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105 ilfote -0 : 5^ergl. hie ZaheUe @. 112, ftntt 175.

L

J [

(finJ^ifuttö.

DU Seit m Dem öejlejen Der ojfenm|-re|fUien ÄeCauDe-

6ranDnerfiierunä§anf[ttlfen, unD Die Seranlajfunö |u %m Sirtitung.

3n Deutfdjlanb entn)i(!eltc ftd§ ba§ SSerft(^cntnö§tt)efen in ber

gorm, in mWx mx e§ |eute erbltifeu, erft au einer üer^ältnis^

mäfeig' fpäten geit. %\t ummterbrod^enen inneren Sßirren, üor

aHem ber breifeigiä^rige trieg, fd^Iugen bem ßanbe fo tiefe äöunben,

"i^a^ e§ Dieler Sa^rse^nte beburfte, e^e e§ fid^ üon benfelben fo roeit

lüieber erholt §atte, \>o!^ e§ in feiner rairtfd^aftlid^en (^ntroidlung

t)orn)ärt§fd^reiten fonnte. 6o ift eg benn aui^ nid^t 3U ueriDunbern,

mm mx bei bem gängUd^en S)arnieberliegen aller geiftigen unb

materiellen tultur ein 3nftitut mie ba§ ber geuerüerfid^erung teil*

meife xa^^ in bem ro^eften 3lnfang§ftabium uorfinben ju einer 3eit,

m e§ in anberen ßänbern, befonber§ in ©öEanb unb ©nglanbi)

fd^on eine giemlid^ ftarfe ^Verbreitung gefunben §atte.

Sa§ $Bebürfni§, m^ bem bie heutige geuernerfid^erung ent*

fprungen ift, mar fd^on t)on je^er norljanben, ja, mir erfennen e§

um fo beutlid^er, \t mel^r mir in unferen S5etrad^tungen aurüdfgeljen.

1) 3m ^o^re 1681 ftnbet mnn in (Snglnnb fognr 35crfu(^e, eine Sanbe§^

brnubfäffe ju eiTid)ten , unb nud^ in f^ranfreid) mnd)te nmn einige ^n^re fpäter

ben ^^Setfud), bie «erfidierung fämtlid^er ©ebcinbc über bn§ gnnje ünnb au§*

jube^nen. »

- u :

SBevnnnin. 3Son 33rnnbnffefui-anäanftaUen über^nu^t, mit einem befon-

bcrcn Entwurf ju einer «rnnbnffefui-ans füv ben Danton ^43cvn. ©ebrucft bei

emnnuel ^oxim 1789. 3. 19.

Sönfer 3. .t).,
^fnrrer, »etrnd^tungen über bie Bürrfier üSoWäufer, t»or*

ne^mlidi in mfid|t nnf bie S3rttnb!ttffen. Bünct) 1778.

1782 ©rünbung ber gürd^er Srnnbfnffe.



tDetI bem SRenft^en auf primitiver ^ulturftufe nod^ nid^t bie Söaffen

511m Kampfe gegen bie 9^aturgen)alten gu (Gebote fielen, mit meldten

er il^nen im JBefifee §ö§erer ^ntettigeng erfolgreid^ entgegen3utreten

ijermag. 60 lange bie Germanen nod^ nid^t gu feften Söo^nfifeen

gelangt maren, mar bie ^riebfeber für bie ©ntftel^ung be§ @eban!en§,

htn %mex§Qe]a^xcn eine mirffame S3egegnung gu ermöglid^en, burd^

ben ^iifömmenfd^Iufe einer großen ^tnga^l von 5ßerfonen gur gegen*

feitigen t)ertrag§mö&igen Unterftüfeung nod^ gu fd^mad^, meil ha§

(^efül^I ber 3ufammenget)örigfeit 2lIIer burd^ äußere ^^^^^^^ren 5U

menig 5Jia^rung empfing. 2)ie 3^^^^^^ be^m. bie erweiterte 3<i^^iiiß^

bie Sippe, bilbete burd^meg ein nad^ aufeen l^in ftreng abgegrenzte^

langes, jeber Stngeprige berfelben mar in jeber S^egie^ung ber

gleid^en ©efa^r au^gefe^t, unb jeber mar o^ne befonbere^ Entgelt

3ur ©ilfeleiftnng in ber 9^ot nerpflid^tet unb bereit, meil ha^ 35er*

mögen be§ (Sinjelnen in bem ber @efamtl^eit aufging. 3öenn mir

nun auf biefe SBeife 3U bem ©rgebni^ gelangen, ha^ bie gamilic

bie" ältefte ^©efa^rengemeinfd^aff ift, fo geigt e§ fid^ anbererfeit^

mieber, ha^ i^re fc^arfe ^Ibgrengung nad^ au^en ein frembe^, auf

S^ertrag begrünbete^ Qntereffe gar nid^t auffommen (ie^, unb fomit

ben ^eim gu einer arbeitsteiligen ©onberejifteng nid^t gur (BnU

midflung bringen fonnte. $Jlad^bem bie (Germanen bann fefte Söol^n*

fi^e angenommen, unb ha§ ß^riftentum mit feinen uerföl^nlid^en

^hem ben ftarren ^reis ber Sippe burd^broc^cn ^atte, begann eine

3eit, meldte ber 5lu§bilbung unb 3lu§breitung be§ S^erfic^erungS*

mefen§ günftiger mar unb feiner 35eraHgemeinerung S^orfd^u.b leiftete.

(i§ bilbeten fid^ brtlid^ befd^ränfte genoffenfd^aftlid^e Drgani*

fationen, meldte meber auf S^ermanbtfd^aft nöd^ auf bem ^ufammen*

leben beruhten unb fid^ uerpflid^teten, im 9^otfatte einanber S3eiftanb

5U Iciften. 2)iefe üinftlid^en ©emeinfd^aften, Silben genannt, ge*

ftatteten auc^ gremben ben freimiEigen ^Beitritt, für meldten oft ein

ßintrittSgelb (^(^ilf) erhoben murbeJ) 5lnfang§ mar i§r 3^^^ "üd^

nirfit auf einen beftimmten ©egenftanb gerid^tet; allmäl^lic^ fpegiali-

1) 9io^ feilte beftc^cn tu 3rf)Ic§iüig=.'poIflciu unb 3)äucmnvt ja^lrcic^c a\i§

berartiijcu ^örnubgilbeu l^ciöoigcgaugeue ^jriDntc ©cgeufcitii^feit^gcfcUfc^afteu,

tjou bcueu ciuigc auf ein 4~500iä^ngc§ Sebcu .^uiüctblicfeu unb noc^ burd^ i^ic

^JJauien bie '*}lvt il)i'cv (Sntftcf)unij cifennen laffen.

<

fierten fid) jebod^ i^re ^rnedfe unb e§ mudE)fen au§ i^nen ^erau§

aa^lreidtie S^ruberfdfjaften unb ßaben, hk einen befonber^n gonb§

für bie Unterftüfeung i^rer (Senoffen bei geuerfd^aben anlegten.

2)ie erften beftimmten ^ad^rid^ten, meldte mir Don ben alten

geuergilben ^aben, ftammen au§ ber 3eit ^axU be§ ^rofeen. SBie

au§ einer SJerorbnung oom ^a^re 779 in hen ©efefeen ber ßongo*

barben ^eroorge^t,^ maren fie fd^on längft befannt unb Ratten fd^on

eine atemlid^ grofee ^Verbreitung gefunben. S)iefe 'au§ religiöfen

^mtiatioen entfprungenen S3ranbgilben behielten i^rem Urfprung

gemäfe ha^ ganae ^Mittelalter ^inburd^ einen burd^auS d^aritatioen

g^araher bei. 3|re Unterftüfeungen mürben sumeift nad^ ben je*

meiligen SRitteln ber 5lnftalt bemeffen — in ber igauptfad^e be*

ftanben fie in $anb* unb ©pannbienften fomie in ber ßieferung

üon Slaturalien — mä^renb ein auf öffentlid^cm ober prioattm

dit^t begrünbeter 5lnfprud^ nid^t ejiftierte. 3m ganjen ermie§ fid^

ber S^orben S)eutfd^lanb§ in Jöegug auf hk ^Pflege biefer @inrid^t*

ungen bem 6üben überlegen, ma§ mo^l gum nid^t geringen Xeil ben

lebhaften S^erül^rungen gusufd^reiben ift, meldte S^orbbeutfd^lanb mit

ben fremben ßänbern unterhielt, meiere in fosialen S^eranftaltungen

fd^on meiter t)orgefd^ritten maren. 3n hen meiften gätten boten

biefe ©inrid^tungen jebod^ einen nur unoottfommenen 6d&ufe, unb

für bie 9^id^tbeteiligten mar ein mirtfc^aftlic^er S^luin bie unauS*

bleiblid^e ^olge be§ S3ranbe§. 3eber verliefe fid^ auf bie 9Jlilbtätig*

!cit feiner 3[Ritmenfd)en, mar bodlj ber Oauptd[)ara!ter5ug ber d^rift*

lid^en unb mittelalterlid^en Söeltanfd^auung , bie SSofiltätigfeit gu

loben, unb ha^ irbifd^e ^Vermögen gur 3Jlilberung be§ @lenb§ 3U

üermenben. 2)ie SIRöglid^feit, ieberjeit felbft burd^ eine geuerSbrunft

^eimgefud^t gu merben unb baburd^ in eine ä^nlid^e, bebrängte ßag^

äu fommen, mag mand^en SVeranlaffung gegeben §aben, bem 93ranb*

bettel S^orfd^ub su leiften, um im SVranbfalle felbft befto fidlerer

auf Unterftü^ung red^nen 3U Tonnen. Der ^IffogiationSgeift blieb

bi§ in ha^ fpäte SRittelalter hinein nur äufeerft fd^mäd)lidlj auf

biefem Gebiete, unb man ^atie von ber großen S3ebeutung be^ 3u*

fammen^altenS Mer gegen bie oom ^ufall abhängigen \^ahm^

bringenben ^reigniffe fomo^l für ben (iinaelnen al§ aud^ für bie

i) iövacmcr, 2)ag ^^evfi^crungStüefen, Mpm 1894, 3. 234.

O
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(Scfamt^ctt nod^ feine Hate »orfteaung. Seucr* unb baupolt3eUi(f)e

aSotfd^ttften gaB c§ entweber gar nid^t, ober fie waren fo mangels

^aft unb lüurben fo wenig refpeftiert, ha^ man i^nen !aum einen

^lufeen nac^rü^men !ann.

m§ ein befonberg nat^teilige^ Wlommi tarn no(^ bie eigen*

tümlid§e Söauart ber früheren ^a^r^unberte ^inau, wtl^e e§ liebte,

bie Käufer bic^t nebeneinanber au ftetten, unb bie Strafen eng,

n)in!elig unb frumm angulegen. 2)ie ©eroo^nl^eit bie ©äufer au§

gola ^ersuftellen, unb ber 3Jlanget an fidleren 3lau4fängen unb

6ci^ornfteinen oerurfad^te el^emalg Söränbe oon einer ©d^redtid^feit

unb einer Slu^be^nung, wie wir fie ^eute nur nod^ in 5lfien finben,

wo ebenfaH§ gange 6täbte au§ ^Qola erbaut finb, unb burd^ eine

eingige g^^er^brunft mand^mal ^aufenbe oon 3}lenfd§en obbad^Io^

werben unb i§re gefamte ^aU oerlieren. 2)en S5erunglü(!ten blieb

bann nid^t§ anbere§ übrig, aU bie Unterftüfeung ber ^emeinbe unb

be§ 6taate§ nad^a«fiit^e"- ^^^ ^^^ ^^^^ ^^^ ^^^ gemeinwirtfd^aft*

lid^en Unoermögen be§ Staate^ in ber Siegel burd^au§ unaureid^enb,

ober e§ mufete, ^a bie ^errfd^aftltd^en Waffen für ba§ aEgemeine S3efte

geftiftet waren unb be^^alb nod^ ^nt ßinberung ber auf oieterlei

anbere SBeife entftanbenen S^lot offengehalten unb erfd^opft würben,

gänalid^ auf ^ewä^rung einer fold^en oeraid^tet werben.

2)ag S3ranb!affenwefen §atte in ^eutfd^lanb aud^ nid)t gleid^en

Sd^ritt gehalten mit ber gntwidfelung ber Kultur, fonbern e§ war

im großen (SJanaen nur wenig über bie ^renaen feinet 3lnfang§-

ftabium§ hinaufgegangen. 3Jlit ber S3eoölferung§auna^me wud^§ bie

3a^l ber S5ränbe. @§ Reifet barüber in einer S^erfügung be§ preufei*

feilen 3}nntfterium§ be§ 3nnern oom 21. September 1840: ,^ie

ftetig aune^menbe 33eüöl!erung fü^rt notwenbig ^\x einem immer

bidfiteren ^ufammenwo^nen berfelben, fowie a« einer $Berme§rung

ber Sßo5n=:, ^exU unb Seuerftötten unb bamit ^nqUi^ a« ^^^^^

^Berme^rung ber SBranbgelegen^eiten unb S5ränbe felbft.''

3n bem ma^t nun, wie fidlj bie S3ranbfd^äben Rauften, würbe

ha^ SJerlangen nad^ @taat§§ilfe immer lauter, fo ba^ man fid&

fd^liefelidö genötigt fa§, 3Jlittel au erfinben, weld^e ber bringenben

^Rotlage ein @nbe ma^en foEten. 0lun fing man bamit an, hen

Slbgebrannten gerid^tlid^e 2)ofumente, fogenannte ^^Braubbriefe^'

au^aufteUen, mit weld^en fie bann burd^ ba§ ganae ßanb, ja fogar

i

in frembe ßänber aogen,') um auf htn 23ranb au betteln, unb fc^uf

fo eine 3lrt prioilegierten 33ettlertum§. 3n einer Szii, m ber bie

JBeläftigung ber orbentlid^en ©inwo^ner burd^ ^erumaie^enbe§ ^e*

finbel o^neVn ft^on au einer allgemeinen ßanbplage geworben war,

würbe burc^ ba§ ginaufommen ber $öranb!otte!tanten bem ^ublifum

eine unerträglii^e ßaft aufgebürbet, beren Schwere in gar feinem

2^er^ältni§ ftanb au t>^n ßeiftungen, weld^e i^m etwa burd^ bie

^a^lung oon S3eiträgen au einer S3ranbaffefuranafaffe augemutet

worben wären; gana abgefe^en baoon, bafe e§ fi(^ im le^teren gatte

nod^ ber Sid^er^eit feinet @igentum§ au erfreuen gehabt ^ätte.

hinein bie S3ranbbriefe waren nid^t blo§ ein fd^äblid^e§, fon*

hein au(^ augleii^ ein unaurei(^enbe§ 3Jlittel. OJlan fann fi(% leicht

oorftellen, bafe au iener ^eit, wo e§ burd^au^ uid^t§ auffäEige§ war,

wenn gefunbe, fräftige ßeute, bie ieben ^ag i^r S3rot auf e^rlid^e

Sßeife l)ätten oerbienen fönnen, fd^arenweife burd^§ ßanb aogen unb

bie S3ettelei gewerbsmäßig betrieben, bie neue ^inrid^tung ber SSranb*

Briefe oielfac^ mi^raut^t wurbe.^) (SJefälfc^te S5ranbbriefe geborten

baber nid^t au ^tn Seltenheiten unb waren bei ben 3Jlüfjtggängern,

benen "iia^ S3ettelbrot beffer aU \>a§ burd^ i^rer ©änbe Slrbeit er^^

worbene fci)me(fte, ein beliebtes 2ftittel, ha^ 3Jlitgefü^l ber ßeute au

erweden, weil fie auf folc^e Söeife reichlichere 5llmofen au gewär.

tigen Ratten. @§ ift aud^ nid)t au oerwunbern , ha^ ber e^rlidtie

^Bürger, weldtier burd^ ben S^erluft feines ©aufeS außer ftanbe gefegt

war fein bewerbe weiter au betreiben, einmal aum Um^eraie^en

oerbammt, o^ne große Hoffnung, bie oerlorene ©liftena wieber au

erlangen, leidet oon ber bemoralifierenben Sßirfung beS 5llmofen*

fammelnS ergriffen würbe unb fid^ ber großen SJlaffe jenen flottierenben

Proletariats aufd^loß, weld^eS bem Staate (befonberS in ber 3ett

be§ 16. unb 17. ga^r^unberts) fo unenblid^ große Sorgen bereitete.

Stiele, bie fid^ in einer befferen SebenSftettuug befunben Ratten, oer*

ft^mäVen eS, oor fremben ^üren auf fo erniebrigenbe Sßeife milbe

(^aUn in Empfang au nehmen, anbere l&ielten fonftige Umftänbe

1) ^JÄar^jevger, SBranbbettel, ©. 1 ff.

2) gRar))crgcr, Sranbbettel, S. 5. ö. ^^ufti, Tituc Sa^r^eitcn jum

SBorteil ber 9iatur!uiibe unb be§ gefettf^aftUd^en SebenS ber mn\^tn, Sei^jig

1754. III. 0tücf, 8. 565 ff.

'Si >
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havon ab, fo ha^ in bcr S^lel^rjal^l bev gätte btc loirüirf) S3ebürf*

tigcn lect ausgingen.

Um bem Unfug, ben man mit ber (Sinftil^rung ber SBranbBriefe

in§ ßebcn gerufen l^atte, nn @nbe gu mad^en, griff man ju einem

anbern 31UitteI, imb ba§ maren bie attgemeinen ^ird^enfteuern. 2)er

@rfolg mar aber fein befferer, raeil biefe ^ird^enfotteften in ber

Siegel anwerft unbebeutenb auffielen, fo ha^ ber beträd^tlid^e ^lu

fd^ufe ber 3flegierung mit ber gefammelten Steuer, bie ©dja^ung be§

©d^aben§ faum um bie Qai^te aufmogJ)

3n Jßreufeen maren bie fogenannten ^SSaubegnabigungen'' ein

meit verbreitetet Witkl gur Unterftüfeung ber Slbgebrannten.^) Tlan

befreite fie uon aUen ^eaU unb SßerfonaUaften, leiftete il^nen ^ei*

l^ilfe burd^ Lieferung unb freie S^fu^r von ipolj unb ^i^Ö^^teinen,

maä^tt aber jur grunblegenben S^ebingung, bafe bie iQäufer auf feuer=

fefte 5(rt miebererbaut merben müfeten.^)

3n ^at)ern beftanb ber SBraud^, bafe ber ßanbc§§err nad^ bem

Eintritt eine§ S5ranbe§ fofort eine gemiffe 6umme uorfi^ofe, meWje

er bann mieber in gorm einer ©teuer, ^S^ranbfteuer" ge^eifeen, von

ben Untertanen beitreiben Iie§, unb gmar mürbe fie nad^ bem Steuer*

fufe non alten liegenben (Gütern, fogar aud^ auSmärtigen ße^enfti'Kfen

erhoben. 2)iefe S3ranbfteuer marb gemo^nlid^ gu einem p^eren Joe*

lege, aU ha§ norgefc^offene Kapital betrug, au^gefd^rieben, fo ha^

bie Ianbe§§errlid^e ^affe habex nod^ ein gute§ @efc§äft machte.'*)

Durd^ biefe Steuer mar eine anwerft brüdfenbe unb ungered^te 3^e*

laftung einer begrengten ^Inga^t ber Untertanen eingetreten, nnh

mürbe ber SÖßert ber örunbftüdfe ftarf t)erminbert.

Slad^bem hie ßanbe^l^erren bie Sd^äbigungen , mel(^e biefe

äHifeftänbe für ba§ gefamte ^olfSoermögen uerurfarfjten, l^inlönglid^

1) f^eltr ^lang^i^gger, 2)ie geneti|d)e ©ntiuidUimj bei' 3»"»obiHav='

feueröeiiic^erung in ©n^ent, 3Wüuc^en 1896, 8. 18.

cf. auc^ Sergiui§, Saube^gefe^e, II. ÜBb.

2) Sergiug, ilanbeägefe^e, S3b. I 3. 172.

3) Journal für ^eutf(^Ianb 1784.

*) 2)urc^ bie ^ranb]teuern lüurbe oft ha§ 3^ unb 4fad^e be§ tjorgefd^ojfenen

Kapitals Qufgebrad^t. ©ounial für ^eutfc^Ianb.)

cf. auitf Sieb ermann, 3)eutf(f)Ianb§ S^M^^^^c im 18. ^al^rl^unbert,

33b. I <B. 384 ff.

\

?2

erfannt fjatten, ging man, angeregt burdl) ha^ S^eifpiel be§ 5Iu^s

Ianbe§, aEmä^id^ um bie Sßenbe be§ 17. unb oorne^mlid^ in ber

ameiten gälfte be§ 18. ^a^r^unbert^ in S)eutf(^Ianb baju über, fid^

oon Staate megen ber ^Bai^e ernftUd^ anjunel^men. S)a§ geuerfaffcn*

reglement uom 15. €!tober 1705 für bie ganje preufeifd^e 9Jlonard^ie

ift bie erfte mirflid^e £at auf biefem ^elbe. 2)ie ^affe mufete

aber bereits am 17. Januar 1711 megen be§ ^imabläffigen ^Iagen§

unb ßamentierenS"' ber S5erfid§erten über bie brüdfenben 33eftimm=

ungen unb bie fd^Ied^ten @ntfd§äbigungen mieber aufgepben mer=

ben.') Unter ^riebri^ Sßil^elm I. unb uor attem unter ^riebrid^ II.

mürben S^eftrebungen in biefer 9tid^tung mieber aufgenommen unb

mit me^r ober minber gutem Erfolge burd^gefü^rt. Dem ^eifpiel

$ßreu6en§ folgten balb bie übrigen beutfd^en Staaten, unb fo finben

mir gu ^Beginn be§ 19. ^a^r^unbertS auf bem ^Pringip ber ©egen*

feitigfeit beru^enbe S^ranboerfid^erungSfogietäten über gang S)eutfd^*

lanb verbreitet. Die fo entftanbenen ^inftalten maren organifiert

unter ber $lutorität be§ Staate^ unb gemäfe ben ^^^rinsipien be§ in

alles l^ineinregierenben ^oligeiftaateS gumeift mit gefefelit^em S3eis

trittsgmang auSgeftattet. Die S^ermaltung§tätig!eit mürbe entmeber

oon ben Stäuben ausgeübt, ober fie mar ein S^^^'^Q ^ß^' inneren

StaatSoermaltung , unb bie 35erfid^erung erftredfte fid^ mit nur

menigen ^luSna^men^) auf ben Smmobiliarbefife, an beffen 3Bert=

crl^altung ber Staat natürlid^ in erfter ßinie intereffiert mar. Der

Sd^abenSerfafe gefd^al^ burd^ ^Beiträge, bie entmeber jäl^rlid^ ober

I)a(biä§rlid^ burdfj Umlage aufgebrad^t mürben, unb beren Qö^e fid^

nad^ ben ingmifd^en uorgefommenen 33ranbfd^äben unb bem 33etrage,

5U bem bie einzelnen (^ebäube eingefd^äfet unb im S3ranbfatafter

vermerft maren, rid^tete. Die 3Jlänge( biefer Slnftalten in uer*

fid^erungSted^nifd^er Söegiel^ung maren jebod^ fo uielfältig, ba§ fie

fid^ ber allgemeinen S^eliebtl^eit bei bem ^ublüum nur in fel^r ge*

ringem Ma^e gu erfreuen oermod^ten. QnSbefonbere mar eS bie

1) Sraemer, 2)a§ 35erftc^erung§tt)efen, 6. 286.

2) 'Slnx in ^urfad^fen unb im ^erjogtum aJJagbeburg fanb eine teilweife

SSerfid^erung öon bemeglid^en (Gütern ftatt. '^m erft erwähnten ^anbe ging bie

1784 felbftänbig errichtete aKobilienfaffe 1818 wieber ein, unb im Jper^ogtum

^JJiagbeburg Würbe bie a\§ ^^eben^Weig eyiftierenbe ©etreibeüerfic^erung nad) lau*

gcrcm 35egetiercn wieber aufgehoben. (Sraemer a. a. C.)

«> i
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öänält(§e Unterlaffung bcr 3nbtütbuattfterung ber SRifücn, weld^c

oft eine gana einfeitige S^elaftung aur golge l^ahen mufete. ^ie S5e*

fcittgung all btefer ^^ähm BlteB ber $ßrti)attätig!eit üorbe^alten,

wtl^e 3U ^Beginn be§ 19. 3a^r§unbert§ einfette unb burd^ 5lit§=:

btibung einer rationeEen S5erfi(^erung§ted^nt! auf mat^ematifd^er

©tunblage bie gunbamentalbebingung für bte gewaltige 3lu§be^nung

ber SlJerfid^erung fd^uf, raeld^e fie bi§ iefet angenommen ^at. infolge

ber privilegierten Stellung ber öffentlichen 6o3ietäten blieb ber pri*

tjaten ^ätigfeit normiegenb nur bie aJlobiliarnerfid^erung überlaffen,

Don welcher ber Staat megen ber Sd^mierigfeit i^rer 2)urd^fü^rung

Slbftanb genommen |atte, unb mit meld^er er fid^ tatfäd^ttd^ erft feit

bem 3a^re 1862 befaßt. aRag aud§ ber Staat burd§ (grfd^merung

ber ©rünbung non privaten Unternehmungen, unb ben teilmeife

gänglid^en Slu^fd^lufe ber ^on!urrena bie 3lu§be^nung ber «erfid^er=

ung über bie gefamte 3Jlaffe be§ mirtfc^aftlic^en S3efiöe§ lange Qeit

l^intange^lten ^aben, fo !ann i§m bod^ feine§faE§ ha^ grofee S5er*

bienft abgefprod^en merben, burt^ bie (Sinfü^rung ber Qmmobiliar*

amang^uerfi^erung in er^ö^tem ^a^t ^nx Sanierung ber mirtfd^aft*

lid^en S5er§ältniffe beigetragen au ^aUn.

SJon ber Überaeugung auSge^enb, bafe für ha^ rid^tige 3^er^

ftänbnig für jebe mirtfd^aftlid^e ©rfd^einung unb eine ^Beurteilung

berfelben oom ^ö^eren ^eftd^tgpunfte au§ eine au^reid^enbe ^ennt=

ni§ i^rer genetifc^en @ntn)idflung bie unerläßliche $8ebingung ift,

^be id^ im $Borau§ge§enben nerfud^t, mit möglid^fter tnapp^eit bie

^uftönbe au fd^ilbern, mie fie vor ber @infü§rung ber offentließen

@ebäubebranbverfic^erung§anftalten maren, unb meldte Umftänbe

i^re S3egrünbung notmenbig gemad^t §aben. @^ !ann an biefcm

Drte nid^t meine 5lbfid^t fein, bie Sc^ilberung ber 33ranbo erfidlerung

in ben oerfd^iebenen beutfd^en Staaten im einaelnen au^aufü^ren,

fonbern id^ merbe in ber Solge, meiner Slufgabe gemäi bie ^m^

mobiliarnerfid^erung in ben a^m jefeigen ^rofe^eraogtum S3aben ge*

prenben Gebietsteilen baraufteHen, meine Unterfud)ungen im mefent*

lid^en gana auf biefen ^ßunft fonaentrieren.

-"t/

jr

,Unter ben @en<^töpunftcn , meiere man für b.e »etra^t»"9

be§ 58erft.^eAn9ä«.efenä nehmen fonn, ift ber »oH§.t..rtf<^aTMe

am ^erJorragenbften/ ) ®o fprt^t ©t^ner m emer ®m e.tunö

aur ©efditAte beä «erfic^crungämefeng. ®ur(^ btefc SBorte tft ber

©tanbpunft .^aratterifiert, «on welchem auä idi meine SBetta^tungen

über bie getterüerfi(^erung im ©ro^erjogtum SJaben anfteßcn, unb

beren ©rgebniffe t(^ meinen Unterfuc^ungen ju ®runbe legen merbe.

®er »egriff S8o«§roirtf(^aft unb SBerfi(^erung finb eng mit etnonber

Derinlipft. 3n bem SKafee, in mel<%em mit bem Steigen ber Sultur

bie aJlannigfattigfeit ber S5ebürfniffe im aügemeinen gema^fen tyt,

fiat au4 bie Sßerfirfierung U immer me^r über weitere ©<f).(^ten

ber S5et.öHerung ausgebreitet unb ift fo 3»« «nem ben ©eme.n*

bebürfniffen ä^nli(^en Sattor im @efamtmirtf(^aft§!örper geworben.

nU ein abfolutes @emeinbebürfni§ roie 3tbolf Söagner^) fte ^tn=

»uftetten Mt unb beffen (^arafteriftif(^e§ Sennjeii^en er bo^tn ftstert,

\ai e§ über^upt fo erft in bem @emeinf(^aftrieben ^eroortrttt

fetbft erft burc^ baSfelbe gef(^affen mirb ober bo(^ einen «efentlt^

anberen 6^arafter onnimmt, ba% in bemfelben ba§ tnbtmbuette

aßoment surürf» unb bo§ foaiale ^eroortritt', ift fie jeboe^ nt^t au

betrad^ten. @r ftettt fie ben »erte^rlcinrid^tungen, bem ®elb^

3Jlüna= unb trebitroefen on bie ©eite unb behauptet, bafe fte mte

biefe eine öffentliche @inri(f)tung fei unb bo^er gana in bie $änbe

beä ©toates übergeben muffe. Dabei überfielt er aber, baß bte

SBcrte^rSeinrid^tungen einem burc^au§ affgemeinen SBebürfniffe btenen,

baS SBerfid^erungäbebürfnig bagegen auf bcftimmte fttaffen oon Sßer=

fönen bcfd^rän!t ift unb namentlich uon fe^r Steteren nid^t empfunben

mirb. ßefetereS beeinträchtigt bie grofee wirtfc^aftlic^e »ebeutung

unb Berechtigung beS Sßerfic^crung§roefen§ aber burc^au§ nid^t. 2)ic

grfa^rung te^rt, \>a^ für bie tuttureffcn gortfdjritte gerabe in t^m

eine ber friiftigften Sriebfebern uorl^onben gewefen ift, unb bo% oon

1)61 an et, «r^i» füc baS SBcrn^etungSloefen, I. ©b.

2)?tbolf5ffingner, ®etStoat u. ba« 35ecn*ecmigäii)c(en, Jübingeu 1881-

'(
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ben mittelbar probuftiü luirfenben eingelnen S^^cigen ber S?er*

ftd^etung bcriemge, welcher bte 3Jbit)e^r be§ S^erlufte§ burd^ bic ^et:^

^cerenbc Wla^i be§ geucr§ Bcgraerft, ber bebeutenbfte tft.

S)te über bte geueruerfid^erung bi§ l^eute uor^nbene ßtteratur

ift jum größten ^et( ber Erörterung juriftifc^er gragen ^ugetDenbet,

löä^renb an einer grünblid^en (irforfd^nng ^iftorifd^er ^atfad^en

unb barauf funbterten fpegififd^ roirtfd^aftUd^en 5lit§etnanberfefeungen

ein giemlic^ großer SRangel roo^rgenommen roirb. 2)iefer Umftanb

löfet m\^ meine ipoffnimg bered^tigt erfc^einen, auf ^runb ^iftori*

f(f)er unb ftatiftif(^er gorfd^ungen ju einem für bie ^Beurteilung

ber babifd^en ^mmobiliarbranbuerfid^erung nermenbbaren 9lefultate

ju gelangen.

*^

j. ^apiUL

m SmttmMmn^an^^üm für MMt in Den ieute Da§

ÄrolSerjoflfum 3aDen fiilDenben (^eötefen m ifim »efliuntlunfi

KS ju '4m ^mmuH mit Der JaDen-Durfaj^iM^n Jlnfiait,

Ö^nlid^ mie id^ im ^Vorangegangenen bie Entmidttung be^ geucr*

x)erfid^erung§mefen§ für ®eutfd§lanb im aßgemeinen gefd^ilbert ^be,

mar biefelbe aud^ in S3aben. ®a§ ^auptfödfjlid^ftc äHotin für bie @r*

rid^tung öffentlid^er ©osietäten mar aud^ §ier ber über^anbnel^menbe

S3ranbbettel unb bie au§ bemfelben ^errü^renben unaä^Iigen 8d^äben

für bie ganae 3VoI!§mirtfd^aft. ^o^ im Sa^re 1747 flagt bie mar^

gräfüdfj baben=burlad^ifd^e Regierung über M^ ^iele Um^erjie^en

von betteinben ©bedeuten, bereu Sßeibern, SBitmen unb äöaifen,

Dffisieren unb bereu 5tnge^örigen, ^ßfarrern, Sd^uHe^rern, entlaffenen

^Beamten, S3e!e^rten, reifenben ©ängern imb 6tubenten, 3«9ern unb

anberen abgebanften ^omeftüen, Unteroffizieren, ^otteftanten, 35lufi*

lauten, @Iüdf§^äfnern ufm/^ ^^ entftanb am 25. ©ept. 1758 eine

öffentlid^e (^ebäubeoerfid^erungSanftatt für bie baben = burladjifd^en

ßanbe, am 31. Quli 1764 erfd^ien bie geuerfoaietötgorbnung für ha^

bamalg nod) gu Öfterreid^ geprenbe S3rei§gau, unb im Dftober 1766

mürbe eine fold^e Stnftatt für bie 3Jlarfgraff(^aft ^aben^^^Baben er^

rtd^tet, meldte meiter nid^t^ aU eine bemühte ^opie ber baben^^

burlad^ifd^en ift. $Jlad§bem mit bem Xobe be§ OJlarfgrafen ^^uguft

@eorg im 3a^re 1771 bie baben^babenfd^en ßanbe an feinen SVettcr

^arl griebrid^ i)on Söaben^^urlad^ übergegangen maren, mürbe audt)

auf bie ^Vereinigung ber in hcn beiben ßänbern befte^enben ©ebäube^

i) iöicb ermann, :5)cutfrf|Ianbg ^uflanbc nn 18. Sa^r^"n^e'^t- '^b. I.
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üerfic^erung^anftalten l^ingeaielt, ireldfec benn aud) burt^ ein (ibüt

üom 20. 5lprU 1803 beftnttb üoHgogen xmxhe. 3n ber Sfl^einpfatj

tft bcr ^egenftanb, eine S3ranbaffefuran3 au grünben, fc^ön im Sa^re

1760 gur Sprache gefommen. ^iJ^^Öt it^it^^ß fte nod^ !ura t)or ber

gertrümmerung biefe§ ßonbeS üentiliert. Söenn bie in ber ^^ein*

pfalg geplante 3tnftalt aud^ nid^t me^r ju ftanbe gefommen ift, fo

bieten bie barüber gepflogenen SSerl^anblungen bod^ üiel 3ntereffante§

nnb finb gum ^eil unentbe^rlid^ für ha^ Sßerftänbni§ mand§er Wa^^

nal^men, bie gur @rrei(|ung be§ QUU^ beigetragen |aben, für ba§

ganje nad^malige ^ro^l^ergogtum Söaben eine ein^eitlid^e 2anbe§=

anftalt gu fd^affen, raeld^e benn aud^ enblid^ im 3a§re 1807 fon*

ftituiert merben fonnte. Stm 29. 2)e3ember 1807 mürbe nad^

eingreifenben 5lbänberimgen bie S3ranbDerfid^erung§orbnung erlaffen,

bie Vx§ aum Qa^re 1840 in ^iltigfeit geftanben l^at. 2)urd^ bie

©efe^e t)on 1852 unb 1902 mürbe biefelbe mieber ermeitert unb

Dcrbeffert.

§1.

Sie HaOett^fturlac^ifc^e Stanfttietfid^erttng^foaietSt wn
1758— 1803.

3)ie Sage ber öffentlichen S^er^ältniffe mie mir fie im erften

Seil gefd^ilbert l^aben: ®ie 9^öt be§ 3^oIfe§, eine ^olge ber meit=

t)erbreiteten 3led^tIofig!eit ber Untertanen unb be§ geringen ^d^ufeeS

be§ materiellen S3eftfetum§ burd^ ben Staat mu^te aud^ in ber ^axU

graffd^aft S3aben=S)urlad^ ha^ unabmei^bare S^erlangen nad^ ©erbei*

fü^rung befriebigenberer ^uftänbe hervorrufen. 5lud& l^ier mad^te

fid§ ber SJlangel an feuer- unb baupoliaeilid^en S5orfd§riften fomie

einer au§reid§enben unb geregelten Unterftü^ung bei S^ranbfällen in

fo empfinblid^er Sßeife fühlbar, bafe ber Sßunfd^, ber 2anbe§^err

möd^te für ba§ 3"ftttnbe!ommcn einer guten S5ranbt)erfid^erung§*

anftalt, mie man fie bereite in verfd^iebenen anberen ßänbern mit

Erfolg eingeführt ^atte, forgen, non ^ag au ^ag lauter mürbe. 2)en

befonberS energifd^en S3cmü§ungen bcr S^orftanbfdjaft ber ©emeinbe

U

finielingenO ift e§ ieboi^ 3« i^erbanfen, ha^ man fic^ ^^^^^^j"'

Safire 1746 bagu herbeiliefe, ben ^a^lm^ unterbreiteten $roieften

eine angemeffene Söürbigung au ^eil merben au laffen. 3Jlan forberte

bie fürftlidj mar!gräflic^ baben^burlac^ifi^e 9lentamt§fammer tn üaxU^^

rube aur ©rftattung eine§ @utad§ten§ über biefe 6ad^e auf, mW^
benn au(^ fc^on am 26. Januar 1746 ber Sftegierung vorgelegt merben

fonnte 2)iefe§ mit tiefem S^erftänbni§ für bie ^Bebürfmffe jener ^ett

ausgearbeitete (SJutai^ten tritt mit voUfter ©ntfi^ieben^eit für bie @r.

riÄtung einer S3ranbaffe!uration§anftalt in ben babifd^en ßanben ein.

m^ einem grünblit^en ©tubium ber Reglements ber (Seneralfeuer.

foaietät im ßeraogtum 3Jlagbeburg vom 20. 3anuar 1720 unb ber

Hamburger geuerfaffe !ommt bie RentamtSfammer au bem Ergebnis,

bafe man mo^l ba§ eine ober baS anbere baoon beibehalten fönne

alles übrige aber nad^ hzn ßanbeSumftänben neu entmerfen muffe unb

vor allen fingen folgenbe grunblegenbe fragen au entfd^eiben feien:

1. £)h man eS einem iehtn an^eimgeftellt fein laffen motte,

ber ^affe beiautreten, ober ob

2. fämtlid^e gäuferbefifeer geamungen merben fottten, i§re ©äufer

in 5lnfd|lag bringen au laffen.

3. Db bie S!affe für ha^ ganae ßanb eingerid^tet merben fotte,

ober in jebem Dberamt eine einaufü^ren, unb bie 33ranb=

unglüdesfätte von hen Oberämtern auc^ felbftänbig au er*

fefeen mären.

4. Db man eine mirtlid^e Saffe anlegen ober lieber ben 6^aben

auf fämtlid^e Untertanen repartieren motte.

2)ie Stnfid^ten ber Kammer felber in biefen fragen gingen

ba^in, bafe ein attgemeiner SöeitrittSamang bem freimittigen S^itritt

cntfd^ieben vorauaie^en fei fd^on auS bem einfad^en (SJrunbe, meil

man bei bem geringen 3öo|lftanb beS ßanbeS fonft auf eine geni^genbe

S3eteiligung !aum ^ätte red^nen !önnen, unb bie im cigenften Snter*

effe beS ^ßublüumS voraune^menbe balbige ^rrid^tung einer ^euer*

foaietät ober S3ranb!affe in meite gerne gerüdft, unb bie ßeiftungS-

fä^igfeit ber ^affe aum minbeften a^ueifelljaft bleiben mürbe. 2)en

1) Elften be§ ®etteral=2attbe§=?lr(f)iö§ au Starl§ruf)e :
53abeu^^ur(a(^, ^Jraub-^

ueiftrfieruiigSfacfie, Xeil 1. (1743—1758.)

/ >.
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brttten ^unft bctreffcnb ucrtrat man ben eingig rldf)tioen ©tanb*

punh, bafe ein fo(d^e§ ^nftitut nur bann gut S5lüte gelangen unb

ben Stitjartungen, raeld^c man auf ba^felbe gefegt ^abe, gerecht

roerben fönne, roenn e§ für ha^ ganje ßanb eingerichtet mürbe;

mö^renb man aur üierten grage mit bem 2)afür5a(ten , bafe fefte

Prämien ber ^Beitreibung ber @ntf(^nbigung§gelber burd^ Umlagen

oorguäie^en feien, feine glücfUd^e ßöfung getroffen ^atte. 2)enn ba§

äJlifetrauen ber ©inmo^ner gegen jebe neue @inrid^tung, meldte ber

6taat traf, mar gu jener geit fo tief eingemurgelt, ha^ man in ben

fcften Prämien nur eine neue SIrt uon 6teuern erblicft unb bie

^rünbung einer bem äöol^Ie be§ ^oite§ bienenbcn $Branbaffe!urana=

anftalt lebiglid) aU eine neue ginanjoperation angefe^en §ättc.

S)ie $Rentamt§fammer empfiehlt nun für bie Beabfid^tigte 3lffe==

furanjorbnung etma foIgenbeS al§ 3^orm: Sämtliche ^ebäube:

Käufer, 6c^eunen i\n\> Stallungen fomie aufi^ bie §errf(f)aftlid^en

(iJcbäube unterligen ber 3Serfid^erung§pflic^t. S)ie 35eranf(^lagung

berfelben ift entmeber bem ^Befifeer felbft ju überlaffen, ober man

fann aud^ Unparteiifd^e ha^n berufen. Die ^ajation be^ielit )id} nur

auf ben Überbau, unb gefd^ie^t nur ^u einem beftimmten ^rojent^^

faö feinet magren 3öerte§. SSon ber S5erfidf)erung au^aufi^liefeen

finb effetten, ^mobilien unb galjrnig atter 5lrt. Die ^Beiträge finb

jä^rlid^ nad^ einem feften ^ßrämienfafee von 100 fl. Kapital ber

S5erfic^erung§fumme gu entrid^ten. 6aumfelige ^af)[en 3ur Strafe

bie boppelten ^a^re^beiträge unb erhalten, faE§ i^nen in bem 3al)rc,

mo fie nid^t pünftlid^ be^a^lt ^aben, ein $8ranbunglüdf auftofeen

foHte, für ba^felbe feinen Sd^abenSerfafe. SBa§ bie gö^e ber S3ei=

träge anlangt, fo gloubt bie 9tentamt§fammer, bafe für bie erften

oier 3a^re naä) (irrid^tung ber Mfß V2% V^o 100 fl. be§ 5lnf(^lageg,

fpäter V4^/o genügen mürbe, um i^ren S^erpflid^tungen narf)fommen

5U fönnen. Daäfelbe foll für benienigen gelten, ber ein (S^ebäube

neu errid^tet ober ein alte§ burc^ ein beffereS erfe^t. (^e^t ein

gau§ burd^ ^auf ober ^aufd^ (nid^t aber burd^ @rbfd^aft) auf einen

onbercn S3efifeer über, fo ift für ba§ eifte Qa^r V2^/o, für bie fol^

gcnben 3a^re aber nur V4^/o m entrit^tcn. Die auf folrf)e äöeife

aufammenftrömenben ©eiber bienen in erfter ßinie gum (Erfafe ber

SSranbfd^äben.unb gur S^eft^affung oon 2öf(^gerätfdf)aften , fie follen

aber anä) aur ßntfd^äbigung für folc^e üßerfoneu oermenbet merben.
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meldte bei 9lettung§t)erfuc^en tjcrunglüdft finb. ^m gaöe ber Rötung

ift ber äöitme unb htn tinbern auf gemiffe 3a^re ^inau^ eine be-

fummle Summe auaufpred^en. SoEte nun bie ^affe einmal fo ftarf

in 5lnfprud^ genommen merben, ha^ ba§ in berfelben oor^anbene

Kapital nid^t au§reidl)t, fo müfete man entmeber burcf) eine befonbere

Umlage ober burd^ @rpl)ung be§ S3eitrag§ oon 'I2 auf 1% ha^

ge^lenbe ^n erfefeen fachen. Die 3tu§aa^tw"9 '^^^ (Sntfd^äbigung^-

fumme §at fofort nad^ bem SBranbe in bar a« erfolgen, fie ift aber

an bie S3ebingung a« fnüpfen, ha^ ha^ ©ebäube unoermeilt maffio

unb folibe mieber aufgebaut merbe. Damit aber aud^ mirfli^ hen

25orfd^riften gemäfe ge^anbelt mürbe, fotte man oon benen, bie ben

Sd^aben^erfafe au beanfprud^en Ratten, bie Hinterlegung einer Kaution

oerlangen. SBer fein ©ebäube Dorfä^lid^ anaünbet, ge§t leben ^n-^

fprud^g oerluftig, ja, er ift fogar nod^ autn ©rfafee be§ anbermeitig

oerurfad^ten Sd^aben^ verpflichtet, unb ber $ßlaö famt htn etma

übriggebliebenen aJlaterialien mirb an einen anhexen e^rlid^en 9Jlann

uerfauft, bem bann mieber gegen genügenbe Sid^er^eit bie @nt-

fd^äbigung^fumme aur S^erfügung a« ftellen ift. S3ei fa^rläffigem

S^er^alten unb baburt^ entfte^enbem SBranbe ift ber SBcfifeer ^\mx

ftreng a« beftrafen, bie ©rfa^fumme foll i^m jcbod^ nii^t oorent^alten

merben. Die ßeitung ber ganaen (^efd^äfte ift bem §ofrat§follegium

au übertragen.

SBie praftifd^ biefc S^orfd^läge ber äRe^raa^l nad^ aud^ fein

mod^ten, fo fann man bod) bem ©anaen einen gemiffen, la id^

möd^te bel^aupten, einen aiemlid^ l^o^en ©rab oon Dberflöd^lid^feit

nid^t abfpred^en. 5lbgefe^en oon ben fd^on oben ermähnten ©rünben,

bie gegen bie ©infüljrung einer feften ^4^rämie fpred^en, fommt nod^

§inau, bafe in bem (^utad^ten jebe 9led^nungggrunblage fel^lt, nad^

ber bie Slufftettung ber angeführten $ßrämienfäfee erfolgt fein fönnte.

3n Ermangelung beffen fud^t man fid^ einfad^ mit einer im S3e=

bürfni^fatte anauorbnenben ^befonberen Umlage^ ober ßrp^ung ber

^Beiträge a« Reifen. 3Jlan oerlangt alfo oon bem Untertanen in

iebem ^atte bie (Sntrid§tung be§ fixierten S3eitrag§, mag berfelbe nun

aud^ im S^er^ältniS ber aur Dedfung ber entftanbenen Sd^äben er*

forberlid^en aJlittel t)iel au §od^ fein, hen Seitrag mufe er in ber

angegebenen ^ö^e leiften; bie ^affe oerlangt aufeerbem nod^ bann,

mcnn i^r größere S^erbinblid^feiten ermad^fen, einen unbegrenaten
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9lod^f(f)it^, behält ft(^ aber t)or, von hex fofötttgen ^tu^gaPung ber

Sd^aben^fumme Slbftanb 311 nel^men, it)obur(^ ber abgebrannte unter

Umftänben in feinem njirtfd^aftlid^en görtfommen auf§ fd^roerfte ge-

fd^äbtgt niirb, ol^ne ha^ er bafür einen Slu^gleid^ gu erwarten ptte.

2)a6 eine auf fo fd^raanlenber (Srunblage errid^tete 5lnftalt aber

wenig (3ewä^x bietet, auf bie Sauer eine fegen^reid^e Xätigfeit gu

entfalten, ift leidet eingufel^en. gerner finb bie S3ebingungen, unter

raeld^en ein SJerfid^erter ben Slnfprud) auf ©d^abenerfafe verliert,

teil§ gu l^art, teil§ offenbar ber ^ered^tigfeit guroiber. SBenn 5. S3.

ein ©inioo^ner, ber bi§§er jal^relang feine S3eiträge, raenn aud^

unter hen größten ©d^roierigfeiten, pünftlid^ entrid^tet l^at, plöfelid^,

raenn er mit feiner ßal^Iung einmal in SJerjug gerät, ^ur boppelten

ßeiftung »erpftid^tet mirb, unb für hen gall, ha^ i§m fein gau§

nieberbrennt, auf ade Sinfprüd^e oergid^ten mu^, fo fte^t ha^ mit

ben i§m in 5lu§fid^t gefteKten ßeiftungen ber 5lnftalt in einem

burd^auS unl^armonifd^en Serpltni§. Unb menn man nun gar

nod^ bie Slu^ga^Iung ber S!^erfid§erung§fumme üon ber Hinterlegung

einer Kaution abhängig mad^en mitt, fo bebeutet ha^ für benjenigen,

ber meiter nid^t§ aU fein Qan§ fein eigen nennt, eine fd^roffe

3urüdffefeung gegenüber bem Söo^ll^abenberen. 80 mar biefer S^or*

fd^lag benn aud^ meiter nid§t§ aU eine mol^lgemeine Stnregung, gur

S)urd^fül)rung fonnte er nid^t gelangen. S)ie Delegierung fetbft mag

ben 3^i^Pii^'^^ fü^ bie S5ermir!Iid^ung fotd^er $ß(äne aud^ mo^l nod^

nid^t für gefommen erad^tet §aben, benn fie geigte menig ernft^afte

5lbfid§ten, ben einmal befd^rittenen SBeg mit 0lad^brudf gu oerfolgen.^)

©ie erfannte bie S^orteile einer fold^en S3ranb!affe für ha§ ^ublifum

ollerbingS im uollen Wa^e an, meinte aber, ha^ bie gegenroärtigen

Reiten, in meldten bie Untertanen ol^nel^in mit fo oiel ^u^gaben

befd^mert feien, eine fold^e (Sinrid^timg nid^t erlaubten, unb bal^cr

tooEe man bie ^a^e bi§ gur Erlangung befferer mirtfd^aftlid^er

Äonjunfturen auf fic^ berufen laffen. 2)arauf oerging ein gangem

Segennium, bi§ ber gaben im ^al^re 1756 t)on neuem mieber auf*

genommen mürbe. Unb gmar gefd^al^ bie§ burd^ ein ^eneralbefret

Dom 27. 5luguft 1756,2) in meld^em ha§ fürftlid^e igofrat^foKegium

1) 5(nttt)ort ber SJegierung Dom 4. 5())nl 1746. a. n. 0.

.2) 0. a. D.
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bie gauptgrunbfäfee für bie gu begrünbenbe geuerfogietät be!annt

gab unb bie Oberämter unb Ämter be§ ßanbe§ gur ^Begutad^tung

berfelben aufforberte.

3)iefe Verfügung entl&ält nun eine ^Inga^l nid§t unmefentlid^er

5lbmeid§ungen üon bem $ßroie!t, rneld^e^ bie 9lentamt§!ammer guDor

aufgeftellt |atte. Ser (^eban!e, auf ^runblage eine§ ^efefee§ eine

für ha§ gange ßanb geltenbe ©ogietät gu grünben, mürbe o^ne 3^or*

behalt übernommen, betreffe ber S3eitrag§erftattung i^ermarf man

aber mit aller dntfd^ieben^eit ha§ Sßringip ber feften $ßrämien unb

fprad^ fid^ für ein reinem Umlagetjerfal^ren au§, nad§ meld^em alle

Eigentümer nad) $ßroportion be§ 5lnfc^lage§ i^rer (Sebäube hzn oon

einem $8ranbunglüdf ^betroffenen ©d^aben^erfafe gewähren foEten unb

gmar in atten %'dUm ber ^euer^not .gur ©id^er^eit be§ trebit§

unb befonberg ber iQtipot^efen," aud§ in hem gaEe, mo ha§ geuer

^burd^ eines Eigentümer^ ober ber ©einigen ©d^ulb ober SBoS^eit

einer britten Sßerfon" ober aud^ bei feinblid^en Surd^gügen entftanben

fei. 5ludö foE für bie beim 9flettung§mer!e gu ^runbe gerid^teten

(^egenftänbe eine S^ergütung bemiEigt merben. Eine Entfd^äbigung

finbet nid^t ftatt, menn SJerfid^erungSbetrug oorliegt, ober burd^ bie

feinblid^e S5er§eenmg mehrere Orte in 5lfd^e gelegt roorben finb.

$8on einer ^laffififation ber $Hifi!en mürbe Slbftanb genommen, unb

ebenfomenig moEte man bie Q^eranfd^lagung ber ^ebäube ben Eigen*

tümern überlaffen. S5ielme§r foEten fämtlid^e @ebäube eines ieben

Oberamtes t)on ge^n gu ge|n Sauren burd^ Unparteiifd^e abgefd^äfet

unb iebeS berfelben nur gu -74 feines magren SBerteS affefuriert«

merben. 3Jlit biefen S5orf(^lägen mar nun baS ^ßrojeft in bie rid§*

tigen S3a:^nen gelenft morben, unb baS Ergebnis ber Umfrage bei

\>en Oberämtern lautete burd^ge^enbs günftig.^ ^^r ©tabtrat oon

Surlad^ §ielt bie ^aä^e für ebenfo nüfelid^ als nötig, ebenfo

baS Oberamt igod^berg. SaS Oberamt S^oeteln ^ielt baS Qnftitut

aEerbingS aud^ für gut, ftimmte jebod^ mel^r für bie Errid^tung

einer S3ranb!affe unb fd^lug t)or, hai in feinem Oberamte bie ©äufer

nad^ einem ungefäl^ren SluSgug auS bem ©d^äfeimgSregifter auf

15000 fl. üeranfdalagt mürben, biefe Einlage um ben geinten ^eil

erl^ö^t, unb hieraus ein gonbs gefammelt merben mödljte. Wxi

1) ^ofi:at§|)rotofoa tjom 6. ^^t^iil 1757. a. a, O.

J"
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txmxn folc^en gonbS gel^e eg aber au^erotbentltd^ langfam l^er, unb

wenn in bcr gett feiner @ntrt)itf(ung ein einigermaßen beträd^tlid^eS

Unglüd fi(^ ereignen raürbe, fönne man unter Umftänben feinen

(grfafe bieten. S)iefelben Sd^mierigfeiten ^atte aud^ ha§ Dberamt

S3abenn)cUer erfannt unb bie ©rrid^tung einer folc^en ^affe aU

eine für bie Untertanen pd§ft bebenüit^e 6ad^e angefel^en. S)a§

3lmt ©tein ftimmte ebenfaß§ für bie $Branbaffe!uration, ha^

mzx^t ift t)om Oberamt ^ßforgl^eim au fagen, nur fdalägt e§ nod^

vox, man möge eine JBeftimmung treffen, monad^ .biejenigen Orte,

in benen fid^ ein 6d^abenfeuer ereignet l^abe, üon htn S^eiträgen

cinftmeilen t)erfd§ont bleiben follten, ein SJerlangen, htm megen

feiner ^altlofigfeit natürlid^ nid^t ftattgegeben merben !onnte. Unä)

im Dberamt ^arl§ru§e ftanb man bem ^ßrojeft fi)mpat^ifd^ gegen*

über, nur bie ©inmöl^ner be§ ^Udtn^ ^"^oU moHten fid^ nid^t ha^

5U tjerftel^en, biefer allgemeinen S3ranbaffe!uration§foaietät beiautreten.

m mürbe barauf^in befd^Ioffen, bem ßanbeäl^errn bie 6ad^e

tjorautragen, unb ai§ 3Jlarfgraf ^arl griebrid^ fid^ für bie @in*

ric^tung einer S5ranbt)erfid^erung^foäietät entfd^ieb, begann man mit

ber Slu^arbeitimg ber S^erfaffung.

S3ei biefer ©elegenl^eit entfpann fid§ über bie ^med^mäfeigfeit

mand^er im ©tatut aufgune^menber S^orfd^riften oftmals ein l^eftiger

tampf, ia, e§ liefeen fid^ fogar §ie nnh ha nod^ Stimmen t)er*

nehmen, meldte mit aHer @ntfdf)ieben§eit gegen bie ^rrid^tung ber

geplanten ©oaietät maren unb i^r in htn baben^burlad^ifd^en ßanben

iebe ejiftenafö^igfeit abfpred^en mollten. ©o liefe fid^ vox aöem

©e^eimrat ßübedfen nerne^men, meld^cr befonberS bie Ungleid^*

l^cit ber (Sefa^r in ©täbten unb Dörfern betonte, meldte eine ge*

redete Verteilung ber ßaften unmöglid^ mad^e. Sr fd^rieb hm

©täbten eine niel größere (Sefäl^rbung burd§ geuer a«/ ^^^^ ^i^

©äufer bid^t neben einanber ftänben unb bal^er leidster burd^ eine

geuer^brunft au (SJcunbe gelten fönnten, al§ in ben S)örfern. ^aU§

nun burd^ ^ufatt niele gute Käufer in ber ©tabt abbrennen foHten,

lönnte e§ fid§ ergeben, baß bie Saften für hen ßanbmann attau

brüdfenb mürben, ©ine fold^e 5tnfd^auung entbel^rt aber jeber ftid^=:

l^altigen SJegrünbung. 3n ben ©täbten finb einmal bie Käufer
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' - fd^on t)iel feuerfefter gebaut aU auf bem Sanbe, unb ein enentueH

au^bred^enber S3ranb ftnbet l^ier nid^t fo reid^lid^e 5Ra§rung mie in

hm ©örfern burd^ bie nielen ©d^eunen unb gutterböben; außerbem

finb bie gfeueranftalten in ber ©tabt ungleich tJoUfmnmener, unb ift

bie ^ülfe niel gefd^minber aur ©teile. 3d^ merbe an einem anberen

Drtc nod^ Gelegenheit ^aben, auf biefen $ßun!t aurüdfaufommen unb

au aeigen, ha^ in ber ^at aeitmeife gerabe ha§ Umgefe^rte ber Satt

gemefen ift. 3n mannen Ortfd^aften erl&alten bie Sinmol^ner 5Bau*

l^ola au§ ben ©taat§* unb (Semeinbeforften geliefert, in meld^em

Umftanbe (^e^eimrat ßübecfen mieber eine OueEe unüberminblid^er

©d^mierigfeiten für eine geredete S^erteilung ber Saften entbecft au

^aben glaubt. 2)em ift aber leidet baburd^ abau^elfen, ha^ man an*

jj vt f^^** ^^^ $öaumerte§ ben flaufmert (ma§ fpäter aud§ in SBirflid^feit

imiim gefd^e^en ift) ber Taxation a« Grunbe legt. S)enn wo ba§ $ola a«

htn Stauten nid§t§ foftet, ha finb aud^ bie ©äufer entfpred^enb mo^l*

feiler. 3n berfelben SBeife galten feine übrigen $lrgumentationen

gegen bie 5lnftalt, mie bie ©d^mierigfeit ber S3ered^nung ber S5ei*

tragSquoten bei ^U S^ergütung ufm. einer gefunben ftritif nid^t ftanb.

Sie Überaeugung von ber Sflotmenbigfeit einer Slffehiranaanftalt

5atte bei gürft unb fßolt fo tiefe Sßuraeln gefd^lagen, ha^ an bem

Vorhaben nid^t mc^r gerüttelt merben fonnte. S)ie Strbeiten gingen

benn aud^ fd)neE üoran, fo baß bereite am 25. ©eptember 1758 bie

marfgräflid^ baben * burlad^ifd^c $Branboerfid^erung§orbnung aur S^er*

öffentlid^ung !am, moburd^ gleid^aeitig ber @rünbung§a!t für bie

•- ^cute nod^ im (Sroß^eraogtum S3aben beftel^enbe Seueroerfid^erungS*

Stnftalt für Gebäube ooKaogen mürbe; benn auf biefe Slffefurana*

Drbnung bauen fid^ atte fpäteren auf. 3n einem (Seneralbefret «)

nom 3. 3uli 1762 mirb ba§ SBefen ber 5lnftalt folgenbermaßen

befiniert: e§ fei ein gemeinfd^aftlid^eS ^ufammentreten aller ©aufer*

befifeer in ben gefamten fürftlid^en ßanben, moburd^, mtnn ein

SBranbfd^aben entfiele, ber 5tnfd^lag beS abgebrannten ober be*

>) @utad)ten bei3 ©c^^cimratö Siübecfcn Dom 18. aKai 1858. a. a. O.

1) ßarl fjvtebr. ©erftlac^cr, (Sammlung aller babcit'burlac^ifc^en

58erorbnungen unb ®efe^e. S3b. i. daxi^xn^t 1773. @. 498 unb

^arlgru^er SSot^enblatt öon 1762, ^Ix. 48. %txncx:

^Befentlid^cr ^n^It beg beträc^tlid^en XeileS ber neueren ^od^fürftl. 3Äarf*

gräfl. babenfd^en ©efe^gebung ober al))^betifd^er ^lu^jug au§ ben im ÄarlSru^er

unb SJaftatter SBod^enblatt bcfinblid^en 3Serorbnungen, ^eil l. ^arlgru^e 1782.
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fd^äbigten @ebäube§ bcm Eigentümer be§felbcn gu bem @nbe wteber^

erftattet toerbe, bamtt er foId^eS ^ebäitbe raieberum ^erftette/ Sr^

faö raurbe geleiftet, roenn ber ©c^aben burt^ geuer, S^Itfe ober bie

aum ßöfd^en erforberltd^en aJlaöna^men entftanben war. gatte ber

gtöcntümer felbft, ober beffen grau ober ^inb burd^ galrläffiöfeit

ben S3ranb oerfc^ulbet ober lag S^ranbfttftung von feiten eine§ bö§*

roittigen S)ritten oor, fo fd&Iofe ba§ bie ©ntfc^äbigung nid^t au§,

50g aber S3eftrafung anf (^runb ber geuerorbnungen nac^ fid^. 3n

bie S^erfid^erung mit einbegriffen maren ferner nod^ bie bei mihx^

huxä^m^n unb ^rieggfüEen entftanbenen S3ränbe. 3)er @ntfd^äbi=^

gung§anfprud^ ging oerloren bei oorföfeüd^er S3ranbftiftung. 3n

fold^en gätten mar ber Eigentümer aU ailorbbrenner gu beftrafen,

mäl^renb ha^ au§ bem S3ranbe nod^ unoerfel^rt Er^Itene nebft ©of

unb harten ber ^Iffcfuranganftalt aufiel. inbegriffen in bie »er^^

fid^erung maren ,aEe in ben fürftlid&en ßanben gelegenen (^emeinbe*

unb ^ßrioat^äufer, ©dienern unb ^ebäube, gefreite unb ungefreite/

(S^änalid§ aufgenommen maren bagegen bie tanbeS^errlid^en ©d^löffer,

mä^renb bie (^ebäube au^märtiger gerrfd^aften , tird^en^ $Pfarr:=

unb @d§ul§äufer, bie von SluSmörtigen unter^Uen merben mußten,

fomie atte biejenigen S)orffd^aften, weld^e ben tanbfäffigen 2e^n§*

leuten augcprten, aum S3eitritt ^wax nid^t oerpflid^tet, aber bod^

bered^tigt maren. Jßuloermü^Ien, (^ebäube mit Eifenroer!en, ©(^mela-

unb ^iegel^ütten, gagencefabrüen , §äfneröfen, fomie atte Mrten

von 3JlobiIien maren gIeid^faE§ auSgefd^Ioffen. gür ^ad-^, Söafd^*

unb garbpufer, 6d^miebe^ ©dfiloffer^ unb Slotgiefeerroerfftätten

mar eine befonbere 2:ajierung oorgefd^rieben, inbem für ieben ^effel

150 fl. au bem @ebäubeanfd)Iag ^inaugered^net mürbe, meldte ©umme

aber bei ber ©d^abenerfa^bered^nung aufeer 5tnfd^lag blieb. S)ie

^Beiträge mürben burd^ iä^rlid^e Umlagen nad^ a}er|ältni§ be§

@efamtfd^aben§ m gleid^en teilen erhoben, ©äumige Ratten ha^

2)oppelte a« Sofien. SBar ber ©au^befifeer aur S3eitrag§erftattung

nidtjt imftanbe, fo ^attc ber OJlieter für i^n einautreten, lefeterer

mar bafür aber bered^tigt, ben aufgelegten S3etrag t)om $au§atn§

mieber abauaie|en. 2)ie S5eiträge geprten a« ben Sleallaften unb

genoffen aU fold^e ha^ S^oraug^red^t oor atten anberen gorberungen.

Sie S:ajierung ber (^ebäube gefd^a§ in \>tn ©tobten burd^ ^erid^t

unb Sftat, in ben Dörfern burd^ bie DrtSoorgefefeten mit 3«äiß&u"Ö

- r
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ber Eigentümer o^ne Entgelt na^ bem .mittleren SSerlaufSmertc.-'

3m Seaember eine§ ieben 3al§re§ mürben fämtlidEje neu ^inauge*

fommenen (S^ebäube in bie 3«gang§tabellen eingetragen, unb ijom

3eitpun!te ber Eintragung ab traten fie in bie »leckte unb ^fltt^tcn

ber ©oatetät^mitglieber ein. Sie Vergütung gefc^a^ aum ooHen

^Betrage be§ ^Infd^lageg. Überoerfid^erung mar verboten, bagegen

mar e§ geftattet, unter bem Söerte be§ Objefteg beliebig au t^er-

fiebern, gum Eintritt in bie ©oaietät mar jeber Untertan geamungen.

SBenn biefe S3ranbaffeluranaorbnung nun aud^ auf abfolute

S^oHfommen^eit burd§au§ feinen Slnfprud) ergeben fonnte, fo maren

bod^ mit i^rem Snfrafttreten ^uftänbe herbeigeführt morben, bercn

fegen§reid^e Sßirhmg für ha§ gange ßanb oon unfdf)äfebarem Söerte

blieb. Ser meitere 5lu§bau ber Drbnung fonnte natürlid^ nad^ (^t^

mäfe^eit ber bamit gemad^ten Erfahrungen erft attmä^lid^ oon ftatten

ge^en. Sie nad^teiligen golgen ber in mand^en $ßun!ten unpröatfen

ku§brudf§meife unb ßüdfen^aftigfeit, meldte ha§ ^efefe nod^ aufmie§,

fteHten fid^ aud^ balb ^erau§ unb mußten im Sßege oon ergänaenben

S^erorbnungen befeitigt merben. Söie e§ in bemfelben ^iefe, foEten

bie Entfd^äbigung^gelber aur 5lu§aa§lung gelangen, fobalb mit bem

Sßieberaufbau begonnen mürbe. 9^un !am e§ aber pufiger oor,

ha^ ber Eigentümer bie Söieberl^erfteHung attgulange anfielen liei

ma§ natürlich für ben gt)pot§e!engläubiger im pd^ften (Srabe bc:=

unru^igenb mirfen mufete. Um biefem Übel abau^elfen, traf man

laut ^eneralreffript 00m 24. Januar 1761 bie 23eftimmung, >ai

mofern ber Eigentümer bie $Branbftätte binnen atoei Sauren meber

überbauet, nod^ längere grift au^gemirft, aud^ auf bie hierauf oor^

aune^menbe öffentlid^e S^erlünbung fein grember fid^ barftettet,

meld^er ba§ abgebrannte ©au§ gegen Empfang beS affefurierten

Sßerte^ salvji Hypotheca mieber erbauet, in fold^em gatt fobann \>tn

(SJläubigern ber affefurierte SBert oerabfolgt merben foHe." Ser

größte S^ormurf, ben man ber S^ranbaffefuranaorbnung mad^en mufe,

liegt iebod^ in ber S3eftimmung begrünbet, ha^ neu errid^tete @e*

bäube fomie foftfpielige ^leparaturen an htn alten, erft bei ber mit

Enbe ieben 3a§re§ erfolgenben Unterfud^ung be§ ^umad^feg bem

S3ranboerfid^erung§bud^e einoerleibt merben fonnten. Sluf biefe

Söeife mufete ein fura nad^ ber S^eufataftrierung erbautet ©au§ htn

ovöfeten Seil be§ 3a|re§ ^inburd^ be§ ©d^ufee^ ber »erfid^erung
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entBel^ren, waS natürliti^ nod^ aur golge Iftatte, bafe njcmgct ^t^

mitteltc t^re SBauproiefte nur gu ©nbe be§ Qa^reg ücttDtrütt^en

lonntcn, iDcil ein üorftc^tigcr Sapttaltft fid^ feiten bagu herbeiliefe,

i^nen bie erforberlid^en 3JlitteI aur SJerfügung a" ft^^ß"- ®^ft ^"^

Saläre 17710 trat eine Slbänberung inforoeit ein, bafe man e§ bem

freien ©rmeffen be§ SigentümerS üBerliei nad^ erfolgter SJoffenbung

be§ (SeßäubeS rcfp. ber 9leparatur fofort bie Eintragung a" ^^i^*

langen, rool^ingegen er vtxbmhen raar, bie ^Beiträge in ber ©öl^e

ber ganaen ^a^re^umlage au entrid^ten.

@ine unaufgeflärte grage Blieb nod^ immer,* ob ein 6oaietät§*

mitglieb ha^ 3Iffe!urana!apital baau uermenben burfte, hext S^eubau

an einem Don ber S^ranbftöttc üerfd^iebencn Orte aufaufü^ren. 2)cr

SBortlaut be§ ®efefee§ läfet fie bered^tigt erfd^einen, unb fpeaiette

ajcrorbnungen liegen nid^t t)or; moburd^ bie SBieberaufbauung he^

abgebrannten ^ebäube^ präaife auf bie a3ranbftätte aur SBebingung

gemad^t mirb. ^ür bie Sßraxi§ ^at biefe grage mä^renb ber ©ültig*

!eit§|)criobe ber 1758 er 5lffe!uranaorbnung feine S3ebeutung erlangt,

man !ann aber mol^I annel^men, \>a^ ber ^efehestejt fo au intern

pretieren ift, bafe aud^ in biefem galle bie 5lbfid^t ber S5ranb==

üerfid^erungSorbnung erreid^t morben märe, aufgenommen ber

ggpot^efengWubiger fönnte barlegen, hai fein Kapital an 6id^er§eit

baburd^ Einbuße erleibcn mürbe. S^om rein bfonomifd^en ©tanb*

punite au§ betrad^tet bürfte bie S^id^tigfeit biefer ^Beantwortung

aufecr ^meifel fte^en, benn unter Umftänben fönnte bie S5erpf(id^tung,

an bemfelben ^la^e au bauen, eine für ben Eigentümer felbft aU

avL^ für bie (Sefamt^eit nad^teilige Sßirfung im (befolge ^aben.

SBar bie ßage beg alten ^ebäube§ a- ^- ^^"^ f^5^ ungefunbe unb

megcn ber eng aufammenfte^enben ipäufer aufeerorbentlid^ feuer*

gefä^rlid^e gemefen, fo ift nid^t einaufel^en, marum man e§ nid^t

gcftattet l^aben follte, ha^ ber Eigentümer fein neues ©ebäube an

einem anbern non biefen Übeljiänben nerfd^ont gebliebenen Drtc

^ötte aufführen bürfen. fBon ber S5erpflid^tung, bie als Entfd^äbi*

gung auSbeaal&lte ©umme au t)erbauen, burfte man hm Eigentümer

natürlid^ nid^t cntbinben, benn ha^ l^ätte leid^tfinnige ßeute, beren

gaus burd^ S3aufämg!eit unter hen ncrftd^erten SBert l^erabgefunlen

») ©arl griebr. ©erftUc^er a. a. O.
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war, gerobeau aum S^erbred^en oerleiten muffen, mäl^renb anberc,

faHs fie nad^ S3elieben über baS Kapital ptten nerfügen fönnen,

burd^ unvernünftige SSermenbung beSfelben balb in 5lrmut geraten

unb ber Kommune aut ßaft gefatten mären. S3eaüglid^ ber S3e*

fdtiäbigungen burd^ einen S3lifeftra^l mar e§ bisher S3raud§ gemefen,

\>a^ ein Erfafe nur bann bemittigt mürbe, menn ber S^life mir!lid^

geaünbet l^atte. 3n einer Sl^erorbnung non 1790 ging man aber

in biefer 6ad^e einen 6d^ritt ^meiter,^ inbem man bie mgfteriöfe

S3eftimmung traf, bafe aud^ bann, ^.menn ma^rfi^einlid^ ein S3li6*

ftral^l geaünbet unb barüber ^euerlärm entftanben, aud^ geuer*

löfd^ungSanftalten norgcfe^rt morben finb, baS ^euer aber von felbft

mieber ausgegangen märe'',0 ber <B^ahtn t)on ber S3ranboerfid^erung

erfefet merben foHe. Sic Slbfurbität einer berartigen Verfügung

liegt auf ber §anb: mie moHte man ha au einem rid^tigen Urteil

gelangen, menn ber $Blife ixoax geaünbet, aber bod^ nod^ !ein geuer==

lärm entftanben ift, unb mie moEte man mit S^eftimmtl^eit untere

fd^eiben !5nnen, ob nid§t aud^ ein fogenannter falter 6d^lag ben

betreffenben 6d^aben angerid^tet |atte?

3cbod^ abgefel^en baoon, ha^ biefe S3ranboerfid§erung§orbnung

an Sßräaifion beS SluSbrucfS mh umfaffenber 3flormierung mand^eS

au münfd^en übrig liefe, aeigte fid^ baS mit ber S)urd^fü§rung biefeS

öefefeeS betraute S3eamtenperfonal feiner Slufgabe oielfad^ no(^ nid^t

gemad^fen. 6o ftettte eS fid^ gelegentlid§ ^erauS, ha^ entgegen bem

beutli^ in ber 33ranbaffe!uranaorbnung entl^altenen SJerbot ber

^ufna^me oon ^iegel^ütten unb gabrübrennöfen, bie a3rennbfen

ber gagencefabri! au 2)urlad^ fd^on von je §cr 5lufna§me bei ber

S5ranbt)erfid^erungSgefettfd^aft gefunben l^atten, unb bafe beaüglid^ ber

3iegel§ütten in mand^cn anberen Oberämtern baSfelbe t)orgefommen

mar. 2)a bie Erfahrung nun gelehrt §atte, ha^ bie geuergefä^rlid^*

feit fold^er S3etriebe bod^ nid^t in fo l^ol^em (^rabe norl^anben mar,

mie man auerft angenommen l^atte, mürbe ber S3efd^lufe gefafet, für

bie 3ufunft bie Slufnal^me fold^er S^ififen au geftatten unter folgen^*

ben SJebingungen: 2) ^^ebeS Seuermerf ift in einen befonberS au

1) aScrorbnung öom 6. 3lo\). 1790. Ä'arlSrul^ec SBod^enblatt bom Saläre

1790, 5Rr. 48.

2) Elften be§ (3ennaU^mMMxä)it)§ ju tarBru'^c : 33aben*S)urIad^, öranb*

öcrfid^erungSfac^e, Xeil U.
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ber S5ranbentf(^äbt9ung§faffc au fontrtbiucrenben aber au§ bemfelben

nkxnaU 3U t)ergütenben Slnft^Iag 511 bringen, unb gn^ar ieber 25renn:=

Ofen ber gabrüen mit 150 ft., unb iebe ^iegelptte mit 200 ft/

^gmtfd^en hen Brennöfen felbft unb ben übrigen (S^ebäuben, menn

fie mit i§m unter einem ^at^e ftel^en, ift eine feuerfefte Giebel*

mauer bi§ unter ben girft be§ S)a(^e§ gu fe^en unb nor beren @in==

oerleibung in bic S3ranboerfid§erung eine genaue S^efic^tigimg ber

^eböube unb eine richtige geic^nung norgune^men, meldte 3ur (Sin*

fid^t unb ^Prüfung an ha^ gofrat§!offcgium einaufenben ift/

^u ermö^nen bliebe nod^ eine 6teIIe au§ ber ©ofrat§inftru!tion

mm 3a§re 1791/) meldte bie in ber 6oaietät§orbnung Dorgefe^ene

auf einen Bulben üom i&unbert ©ulben 5lnfd§lag fixierte Ober==

grenae ber S5eitröge ba^in mobifiaiert, M^ gembl^nlid^ nid^t über

5 fr. unb bei ftärferen S3ranbfd^äben nid§t über 10 !r. auf 100 ft.

5tnfd^Iag umgelegt merben foHen.^ 2)iefer S3etrag barf aber nur

bann nid^t überfd^ritten merben, menn bie SSerteilung be§ ©rfafee^

fid^ unter fonft normalen ^erl^ältniffen nid^t über ad^t ^al^rc ^in*

au§ erftredfen mürbe.

Sie im ganaen red^t guten ©rfolge ber 5(nftalt, unb bie er*

fa^rungggemä^en 35orteiIe einer meitge^enben ^entratifation liefen

bie feit bem Einfall ber baben * babenfd^en ßanbe beabfid^tigte Bex^

einigung beiber auf gleid^en ^runbfäfeen beru^enber 5lffe!urana=

5tnftalten burd^ ein @bift 00m 20. 3lpril 1803 2) aur ^ßermirfüd^ung

gelangen.

S3alb Ratten fid^ aber ,bei ber ßeitung ber beiben S3ranb*

oerfid^erungganftalten fold^e Umftänbe geaeigt, meldte bie Slnmenbung

mand^er 5trtifel ber beiben $Branboerfi(^erimg§orbnungen nid^t mol)l

möglid^ ma^ten%^) fo ha^ ber ^urfürft ^arl griebrid^ fid^ oeran*

lafet fa^, ba§ ©ofrat^foHegium a« beauftragen, auf @runb einer

aieoifion ber oor^anbenen ^efefee unb SJerorbnungen einen neuen

gntmurf aufaufteHen. 2)iefer fottte geftüfet auf bie baben * burladtjifd§e

1) ÄarlSru^er SSoc^citblatt üom Sa^w 1791, 3ir. 52.

2) 5luf biefe^ X. Organifation^ebift mirb gelegentlirf) ber 3Sert)anbIungen

ber baben*burlac^t[(^en ^ofrat§!ammer mit t>tn Oberämtern ber ^faljgraffd^aft

5um 3wecte ber (Srrtrf)tung einer 53ranbücrfic^erungäan]tatt in ber Jßfal5 no(^

näl^er einjuge^en fein.

3) ^urbabifc^c^ 3tegierung§blatt ^ir. XIX Dom 8. 9ioü. 1803.
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SSerfidtierung^orbnung 00m ^a^re 1758, ben ^er^öltniffcn beiber

ßänber 3led^nung tragen, unb hxa^ie im mefentlid^en aud^ nur ge*

ringe 5lbmeid^ungen.

®ie a«r ?lufna^me in bie S3ranboerfid^erung§anftalt geeigneten

^ebäube betreffenb, fottten nun aud^ bie ^errfd^aftlic^en (Sebäube

mit 2lu§na^me ber fürftlid^en ©d^lbffer, fobann bie ^iegel^ütten,

gatiencefabrüen, S3renn* unb ipafneröfen unb @la§ptten unter 3ln:=

orbnung eine§ befonberen oon ber 6oaietät im SaEe be§ 5lbbrennen§

nie au nergütenben 5lnfd^lag§ fä^ig fein. S)ie ^errfd^aftlid^en (^e*

bäube maren nad^ ber baben * burlad^ifd^en $öranboerfid§erung§orb*

nung fd^on feit je |er in bie S^erfid^erung mit inbegriffen, ebenfo

mar bie 5lufna§me ber giegel^ütten , gatiencefabrüen , $Brenn:= unb

iQafneröfen mie fura nor^er geaeigt, beiben 5lnftalten feit bem ocr=

gangenen 3a^re geftattet morben. 9^eu ^inaugefommen finb alfo

nur bie (^la^^ütten, meldte in bem ©ntmurf mit hen ^Brennöfen in

eine ^ßaraUele geftettt mürben, mä^renb man bie ^lufna^me ber

gifenfd^melaen megen i^rer, mie man annal^m, größeren geuer*

gefäl^rlid^feit nid^t befürmorten au fönnen glaubte. 3n ber SSranb*

oerfid^erung^orbnung oon 1758 mürben alle ^inlänbifd^en ®emeinb§=

unb ^Prioatgebäube^ al§ in bie $öranboerfid^erung§anftalt geprig

erflärt, o^ne bem freien SßiHen ber S^efifeer etma§ an^eimauftellen.

Der neue ©ntmurf erflärt fie a^tJar aud^ für aufnahmefähig, ge:=

ftattet aber in ^Infe^ung ber @emeinben, meldte bi§ ie^t nodt) nid^t

in ber 6oaietät gemefen maren, ben Hauseigentümern, barüber au

beraten, unb beftimmt, ha^ ha, wo bie OJle^r^eit berfelben fid^ für

ben S3eitritt er!lärte, bie 9Jlinber^eit gleid^falls beiautreten pbe.

Ser 5lu§tritt mar bann nid^t me^r geftattet. SBa§ bie S5ergütung

ber burd^ S^life oerurfad^ten SSefd^äbigungen anlangt, fo mar man

enblid^ au ber einaig rid^tigen Übcraeugung gefommen, ba^ man audE)

für ben ^att, bafe er nid§t geaünbet ptte, ©rfafe gemä^ren müffc.

^Betreffs ber burd^ frembeS OJtilitär entftanbenen @d^äben mad^te

man je^t einen Unterfd^ieb ^wx^^en fold^en, bie ,auf S3efe§l be§

^ommanbierenben" ') oeranlafet maren unb fold^en, bie oon xmgefä^r

fid^ ereignet ptten. 9^ur für bie lefeteren follte bie 5lnftalt oer*

binblid^ gemad^t merben !önnen, bie anbercn oermieS man an bie

1) a. a. O.
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Ärteggfoftenfaffc, ju tml^et fömtltt^e ßanbe^einnjol^ner , alfo aix^

bie, weld^e !etne ßäufcr Befafecn, i|rcn ^etl Betgutragcn l^attcn.

3)ie 5trt ber Xaiaixon rourbe im neuen ©ntmurf näl^er beftimmt,

unb ift in bemfelben genau Dorgef(^rieben, xvk ha§ S5erpltni§ be§

6d&aben§ gum ganaen Qan^xvtxt, unb ^ietnad^ ba§ S5er§ältni§ ber

au leiftenben S5ergütung gum gangen gau§anf(f)lag aufgefud^t werben

foll. ^ie S3ranbgelber foHten nad^ ber alten Orbnung immer auf

§albc refp. gange Äreuger abgerunbet merben, nad^ bem neuen @nt*

ttjurf foli ber Slnfd^Iag jebod^ nie unter ber runben gal^l 50 ober

100 fC. gcmad^t merben. ^ic übrigen Slbmetd^ungen ftnb nidjt

n)cfentUd§.

3SerfiAcrung§* Umlage-
Sranbfd^ftben ^affaftanb |.s

Anno fummc ergebm^ 2 «

@ulben !r. (Sulben !r. ®utben fr. ®ulbcn ft.

1768 5901446 1418 983 34 143 41
1/3

1

1769 6 062 339 1400 1515 34V2 ca. 200 1V2
1770 2

1771 7 033551 1191 50 1172 151/2 240 12 1

1772
1773 7 594770 601 52V2 1265 48 836 213/4 1

1774 7 672 936 2 417 1278 ^9V. (-) 1

1775 860 52
'/4

1776 652 4V. 208 48

1777 2461 38 2 674 20 421 30 2

1778 10040 40 5

1779 4995 253/4 5 555 33 560 TU 4

1780 1947 26 2092 523/4 145 263/4 1

ffiic S5erfi(^crung§fumme ift gemad^fen:

3m Sa^re 1759 um 46125 Bulben
1763 , 100172
1766 , 89213
1767 , 119158
1768 , 103320
1769 , 160893
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§3.
«eftteBtttigen Uix. ftle etticitttiifl emet gettetafferutatloiid-

taffe in Det ^falj.

2)ie erfte Stnregung gur ^Begrünbung einer ^mmobiliarfcuer^

Derfid^erungganftalt für bie ^^einpfalg ging döu einem 3[Rann§eimer

S3ürger, bem ©offaftor Gabriel 50lid^ael 3Jlat) au§, mcld^er gu STn*

fang be§ 3a§re§ 1760 "bzm flurfürftcn Äarl ^§eobor einen $(an

unterbreitete, nad^ meld^em eine geueraffe!uration§!affe für bie S)auer

t)on 50 3a§ren begrünbet werben foEte.O aJlat)§ $ßroie!t enthält

eigentlid^ brei »orfdaläge, üon bencn fid^ einer auf ben anberen

grünbet, unb q>\\% xotl^tn enblid^ ber 0lufeen fid^ ergeben fott.

1. S)er flurfürft er^tt einen S^orfd^ufe i)on 1 3)^iIIion @ulbcn

bafür, bafe er fid^ üerpftid^tet, für bie in bem Zeitraum x)on 50

Sauren fid^ ereignenben ^Braubfäffe gntfd^äbigung gu gemä^ren.

Über bie 3JliIIiön Bulben fte|t i§m freie S^erfügung gu.

2. S^ermittelft Srrid^tung einer ßotterie follcn bie in \itxi

©tobten, aJlarftfTedfen unb 2)i)rfern befinblid^en baufättigen unb

fd^Ied^ten ©äufer nad^ unb nad^ repariert, unb bie abgebrannten

^ebäube mieber ^ergefteHt werben. Unb enblid^

3. fatt§ ber ^urfürft e§ tjerfd^mä^en foEte, oben ermäl^ntc

StfliHion Bulben gang unb gar gu bef)alten, fo fonne biefe§ Kapital

aud^ bequem mieber abgetragen werben, wenn e§ iäl^rlid^ gu 2%
oerginft würbe.

Um bie 9Jlöglid&!eit ber 2)urd^fü§rung feinet $ßroie!t§ gu er*

weifen, ge^t 2Rag oon ber S5orau§fefeung au§, "h^^ in ber flurpfalg

60000 oerfi(^erung§pftid^ttge (^ebäube oorl^anben finb, weld^e Sin-

gal^l er in nad^folgenbe fieben klaffen einteilt.

^ur 1. klaffe werben gered^net: 500 ©äufer.

tf
2.

3.

4.

5.

/r
6.

. 7.

n

2 000

3000

10000

10000

25000

9500

60000 iQäufer.

1) bitten bcö ®cncral=2anbe^*^r(i)iü^ ju ^arlSrul^e : ^falj, Generalia. Vol. I.

(1760—1179.) ^anbfc^rift.
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^er »orfc^ufe, ivää^cn ber ßurfürft für btc Übernahme be§

m\iM löä^rcnb ber 5 ^a^re erhalten foHtc, Jüäre Don ben @tgen=

tümern al§ crfte Einlage ober @mf(^retbgelb 3U ergeben. Me WiU

glteber einer unb bcrfelben ^affe §aben bie gleiche 6umme ju ent*

rid^ten nad^ folgenbem ^Infafe:

S)ie

500 ©äufer ber 1. klaffe entrtd^ten je

2000 , „ 2.

3000 , , 3.

10000 ^ ^4.
10000 , ,5.
25000 , , 6.

9500 « - 7.

//

//

ff

//

//

//

Z)'

60 f(.
— !r. erg.

45ft. -!r. ,

37ft. 30!r. ,,

27fC. — !r. „

22ft. 30!r. ^

9ff. — !r. „

5 f(.
— !r. „

30000 ft.

QOOOOft.

112 500 f(.

270 000 fC.

225 000 f(.

225 000 fl.

47 500 ff.

60 000 1000 000 ft.

S)ie 5tu§fü^rung be§ imiim S5orf(^Iage§ ben!t ber Sßroieftant

fi(^ folgenbermafeen: Seber ^ebäubeetgentümer ^a^lt einen iä^r=

lii^en 33etrog nac^ SJlafegabe ber klaffe, in iDett^er fein ßau§ ein*

gereift roorben ift, unb ^wax raiire gu entrit^ten für iebe§ gau§ ber

1. maffe 4 f(.
— fr.

2.

3.

3 f(.
- fr.

2 f(.
30 fr.

1 ff. 30 fr.

1 ff.
— fr.

—
ff. 30 fr.

4. unb 5. maffe

6. Pfaffe

7. ,

^a^ biefem 5lnfafe ergeben bie

500 ©äufer ber 1. Pfaffe iä^rfid^ bie 6umme uon

* 2. ^ „

^ 4. u. 5. ^f. „

^ 6. Pfaffe

2000

3000

20000

25000

9 500

ff

IT

2000 ff

6 000 ff

7 500 ff

30 000 ff

25 000 ff

4 750 ff

60 000 75 250 ff

%\t Summe affer !öeträge mürbe affo pro anno einem ^apitaf

non 75 250 ff. entfpret^en, mit mefd^em ber ^rojeftant ni(^t aßein

bie burd^ Seuer gerftbrten ©eböube mieber fjerjufteHen gebenft, fon*

bern no^ sum 33eften armer ßeute unb gur 5fu§befferung i^rer bau:^

:^
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föfligen Käufer aEjö^rfic^ i^on bem Überfc^ufe eine ßötterie 5U be.

grünben anrät. 6obann miß er, ba^ in biefer Sotterte nur

bie armen ßeute, b. \ bie aJlitgfieber ber 6. unb 7. ftfaffe,

cinfefeen unb profitieren foffen. S^egügfit^ be§ 3. $ßunfte§ f(^fägt

ber ^ßrojeftant für ben Satt, bafe ber Äurfürft beabfi(^ttgen

fottte bie empfangene 3[Rißion jä^rfit^ mit 20/o gu oersinfen, bie

TO^aftung einer ßotterie 4 3a^re nad^einanber 8ufofge obtgcn

^runbfäfeen oor, mä^renb in iebem fünften Sa^re eine gro^e ßotterte,

beren gonb§ burd^ bie 100 000 Bulben ginfen, mefc^e bte aJltttton

in biefem Zeitraum abmirft, Derftärft merben fotfte, gu oeranftaften

fei unb an mefd^er bann bie 3Jlitgfieber afler fieben tfaffen partt*

äipieren »on ben (^eminnften fämttic^er Biegungen föme bem

2anbe§§errn ber äffgemein übfi(^e 5fb3ug uon \^% ä«, n)a§ be.

mirfte, bafe au§ ber ^errf(^aftfic%en ^affe in 5Birffi(^feit faum me^r

af§ l^/o iä^rfic^ mieber au erftatten fei.

Der größte genfer, auf ben mir bei ber S3etrad^tung btefe§

®ntmurfe§ ftofeen, ift ber, "^^^ i^m bie 23afi§ eines rationetten S5er.

fi(^erung§mefen§, bie fidlere ^led^nungSgrunbfage fe^ft. ©benfo mie

bie Sfnäu^f unb ber ma|re Söert ber in ben furfürftfid^en ßanben

befinbfidfien ßäufer bem ^rojeftauten nid^t befannt mar, fonnte er

aud) nic^t mit einiger (^emi^^eit feftfteffen, ob nad^ ber entmorfenen

Maffififation bie ^fuga^f oon ieber ^affe fid^ erfüEen mürbe. S5er*

fd^iebene anbcre fragen, bie aud^ oon me^r ober meniger funbamen*

tafer S5ebeutung finb, mie bie über 5lnmenbung "ht^ ^rinaip§ \^t^

a^erfi(%erung§3mange§ ober beS freimittigen S3eitritt§, fomie bie Sfrt

ber Sd^abenoergütung, merben im ^ntmurfe nur fürs geftreift unb

finben feine auf auSreid^enbe S3efege geftüfete ^Beantmortung. S)a§

aEe§ fann aber an ber Xatfad^e nid§t§ änbern, bafe ba§ 3)lagfd^e

^ßrojeft ben grfofg gehabt §at, ein feb^afteS 3ntereffe ber für*

pfäfäifd^en 9legierung für bie Smmobifiaroerfid^erung mad^gerufen

p §aben. 3n§befonbere mar e§ ber flurfürft fefber, mefd^cr bem

$roiefte bie größte 6t)mpat^ie entgegenbrad^te, \o^% oor attem bar*

au§ ^eruorge^t, "t^^^ er baSfefbe unbe^inbert ber ©offammer a«

3Jlann|eim auftetten fiefe mit ber äöeifung, ungefäumt mit ber für*

pfäfaifc^en 3legierung punffierfit^e ^pmmunifation a« Pf^^Ö^n, unb

über ben Qn^aft be§ S^orfd§fage§ ein auSfü^rfid^e« (^utad^ten ein*

aufenben. Die ^offammer beauftragte barauf^in i^r 0}litgfieb, ben
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^offammcrrat Vorbau, ftd§ üBer ba§ ^xoieti öutati^tltc^ 8« öufectn.O

aBa§ nun btc Strid^tung einer geiieraffe!urotton§!affc üBer^aupt an*

Betrifft, fo äußert ft(^ ber ^Berfaffer be§ @utad&ten§ bo^in, ba§ bie*

fclBe aHerbingg fe^r löBIid^ unb bem allgemeinen SBo^l nid&t anber§

olg erfpriefelid^ fein !ann, wa§ fd^on attein ha§ S3eifpiel mand^er

anberer Sänber Beroeift, bie mit einer fold^en ^nftttution Bereits

t)orangegangen maren. ^^nmiemeit aBer bie Staatsangelegenheiten

einen Sorfd^ufe tjon 1 SRiHion Bulben erforbern, fo feien i^m bie

S3ebürfniffc beSfelBen nid^t fo genau Befannt, um eine fo fonftberaBcle

^lufna^me mit üBeraeugenbem ^runb anraten a« können''; falls eine

fotd^e aBer crforberlid^ fein foHte, fo fei ber von bem ^rojeftanten

gemad^te »orfd^lag fo Befdfiaffen, ba^ bie SBiebererfefeung beS auf*

genommenen Kapitals ol^ne Befonbere SScfd^merbe für baS Örarium

fomol^l als an^ für baS ©emeinmefen gefd^elften fönne. Sollte ie*

bod^ biefer SJorfd^ufe ober Slufnal^me nid^t erforberlid^ fein, unb bie

grrid^tung einer Seueraffeluranafaffe ol^nebem gefd^e^en fbnnen, fo

mürben bie t)on SRat) burd^ äße 7 Waffen angefefeten ,einfd§reiB*

gelber'' uöffig au ftretd^en fein, ha burd§ hm iö^rlid^ oon ben WxU

gliebern fämtlid^er klaffen a« erl^eBenben ^Beitrag oon 4 fl. an Bis

auf 30 fr. fd^on ein ftapital üon 75 250 fl. aufgeBrad^t mürbe, mit

meld^em ®elbe fomo^l bie burd^ Seuer actftbrten als aud^ bie

reparaturBebürftigen ^eBäube mieber l^erauftellen mären. 5lm meiften

üBerflüffig märe bie ©inrid^tung uon ßotterien a«t äöieber^erfteHung

alter, BaufäHiger ©äufer; üBer biefe fönnte man fid^ oon ben Ober*

ämtern S5crid^t erftatten, unb bort, mo eS am nbtigften fei, von

ben üBerfd^üffigen S3eitragSreften 5lusBefferungen t)orne^men laffen.

2)er Sfteferent polemifiert hann mit aller ^ntfd^ieben^eit für bie

gtnfü^rung beS SeitrittSamangeS unb empfie^t bie ©äufer in allen

©täbten, giedfen unb Sijrfern in bie Serfid^erung aufaune^men unb

in 7 ftlaffen cinauteilen, meldte bann proportional il^rer S3efd^affen*

5ctt unb il^rem maleren Söerte a« tarieren unb in Slnfd^lag a«

Bringen feien. Sarnad^ märe genau a« regulieren, maS bie aRit*

glteber ieber cinaelnen ^affe für einen iä^rlid^en ^Beitrag a« 6«^^^«

l^ätten unb enblid^, maS benfelBen im ©^abenSfaHe au il^rer 3nbem*

nifation au vergüten fei. Sie $of!ammer erflärte fid^ mit hm 5luS*

\

1) ?men beg ®enernI*2anbc§-?(rd^iD8 51t tadSru'^e a. o; O.
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fül^rungen i^reS 9fleferenten einoerftanben, Befd^lo^ aBer, el^e fie fid^

mit ber 3^egierung auf S3eratungen einliefe , Bei bem ^urfürftcn bie

Söcantmortung folgenber brci gragen nad^a^f"^^«*

1. DB baS »erfid^erungSoer^ältniS auf ^ttJang ober auf bem

freien ©ntfd^lufe ber Untertanen Begrünbet merben folle.

2. DB ber projeftierte SJorfd^ufe oon 1 aUtiHion Bulben gc*

leiftet merben muffe.

2)er fturfürft l^ielt aber mit feinem Urteil nod^ ^mnd unb

mollte erft bie Mnftd^t ber Regierung aBmarten. Siefe a^^gte

fid^ nun ber 6ad^e burd^auS nid§t geneigt, unb il^r Sleferent, ber

geheime ^egierungS* unb DBerappettationSrat v, S9ufc^ trat mit

atter ©ntfd^ieben^eit ber SluSfü^rung icneS SßlaneS entgegen.^ ^(^^

feiner ^IReinung ift Bei bem ganaen ^rojeft bie 3ted^nung oBnc ben

-k SBirt gemad^t. @ine geueraffe!urana!affe, meldte nod^ baau Unter*

ftü^ung auin SlufBau in »erfall geratener i&äufer Bietet, märe in

ben mirtfd^aftlid^ Beffer fituierten ßänbern el^er am Sßlafe, als in

ber furfürftlid^en $ßfala. @S ^iefie ber ^auptfäd^lid^ t)on Sßein*,

grüd^te* unb SaBafBau ftd^ ernä^renben furpfätaifd^en Untertanen*

fd^aft ben legten S3lutStropfen aBaapfen, mollte man i^r BefonberS

Bei gegenmärtigen ^riegSaeiten nod^ eine SJlittion 5lBgaBm mel^r

auferlegen. ®aS ßanb fei arm, unb niemals §ätte üom ^ßrojeftanten

ein fd^led^terer 3eitpun!t auSgefonnen merben !önnen, als ber ic^ige.

®ie igauptfad^e für htn Untertan fei, bafe er htn ßeBenSunterl^alt

für fid^ unb feine gamilie ^Be, berfelbe mürbe i|m aber ent*

f nommen , menn er einen feine Gräfte üBerfteigenben (Selboor* ober

'

3ufd^ufe leiften folle, meld^er meit p^er als bie Sd^äfeung, unb

ol^ne a^erpfänbung ober S^eräufeerung oon ipauS unb i&of nid^t Bei*

auBringen fei. Sie ^ßoliaeiuorfd^rift, meldte angaB, BefonberS bafe

bie Käufer uon unten §er uon Stein aufgebaut unb bie 3)äd^er mit

Riegeln Bebedft merben müßten, genüge ooEftänbig, ha^ eine geuerS*

Brunft fo leidet nid^t entfielen fönne. Safe u. SJufd^ für bie mirt*

fd^aftlid^e »ebeutung ber S^erfid^erung fo gut mie gar fein S5er*

ftänbniS §atte, gel^t fd^on allein barauS l^eroor, ha^ er hen Bisher

üBlid^en Slad^lafe an ber 6d^äfeung, bie Unterftü^ung burd^ S5au|ola

aus ben 6taatSforften unb bie Erteilung t)on Äolleftenpatenten

1) Elften be§ ®eneraf-Saube§=»5lr(^it)§ a. a. O., unb ,,$Jefonbercv ©anb, bie

S3raubaffe!uvationg!affacrnd^tung in ber ^falj beti/' 1760—1791.
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burd^ bte htrfürftlid^c 3^egterung, für ba§ allcrgroerfmäSigfte ^iett.

S^on hen ^ranbbrtefcn behauptet er, ba^ baburd^ bte (^riftüc^en

(Gemüter ijeranlafet tüürbcn, foüiel bcigutraöen, bafe ha^ bitrd^ Seuer

aerftörte gau§ o^ne 6c^n)terig!ett raicbcr aufgebaut raerben fönne.

SBte fe^r ba§ ben ^atfat^en tüiberfprid^t, ^ben tutr bereite am ^in^^

gange unferer Unterfu4ungen beutUd^ gefe^en. 5luf ein obie!ttt)e§

Urteil ftöfet man bei t). S5ufd^ überhaupt nic^t, unb obmo^l er von

vorneherein offen äugefte^t, ha^ 3ur Prüfung ber ja^Ienmäfeigen

eingaben be§ ^ßrojefte^ feine mat^ematifc^en ^enntniffe nid^t am^

reic^enb feien, fprid^t er ber ^ati^e bod^ jeben 3öert ab, inbem er

bel^auptet, er fönne nic^t einfe^en, xva§ jefet, oiel roeniger nod^ in

50 3a§ren, mo ein geringer ^eil ber je^igen ©inroo^nerfd^aft nod^

am ßeben fei, au§ folc^en ^ongepten unb 3been aufeer bem @igen^

nuö für ein S^orteil |erau§fpringen foEte. @in eigentümlid^ trübeS

ßid^t auf feine ftaat§männif(^e ^Begabung mirft in^befonbere ber

^affu§ in feinem Sleferat, mo er fid^ über bie Söieberinftanb*

fefeung sum SJerfatt fid§ neigenbcr ©äufer in ber Steife aug*

läfet, ha^ bod^ für einen Stauern ober Sldfer^mann bie atter^*

einfad^fte SSc^aufung genüge, unb fortfährt: ,ift einer aber arm

ober gar am S3eifai fo trägt er bem Qexxn, bem ßanb unb feinen

OJlitbürgern nid^t§ ein, unb märe ju münfd^en, ha^ foI(^e (Gattung

ßeute 3§r (^IM anber^mo finben mbd^ten". Sl^nftatt alfo auf

aRittel unb SEßege ^n finnen, bie ßage ber minberbegüterten

Untertanen au oerbeffern, l^ält er e§ für ba§ einfad^fte mh befte,

bie ßijfung biefer ^rage baburd^ ^erbeijufü^ren, ha^ man fold^e

ßeute einfad^ be§ 2anbe§ oermeift. Unb jum 6dölu§ ge^t o. S3ufd^

in feiner ^Objeftioität" fogar nod^ fo meit, bafe er bie $ßerfönlid^!cit

be§ $ßroiehanten angreift unb bie S3efürd§tung einer ^unenblid^en

Seläftigung'' ber o^ne^in mit Strbeit ft^on faft überbürbeten S3e*

amten unb OrtSobrigfeiten au^fprid^t unb glaubt, auf fold^e 3(rt

ben logifd^en S3emei§ für bie Untauglid^feit einer ^ranbaffefurang*

!affe in ber ^Pfala xjoEftänbig erbrad^t au ^aben. o. 93ufd^ fd^liefet

feine $lu§fü|rungen mit bem SSunfd^e, ba^ man berglcid^en $ro*

ieftantcn fein @epr geftatten, fonbern biefelben mit i§ren Snt*

würfen runbmeg abmeifen möd^te. 2)ie barauf erfolgte @r!(ärung

be§ ^urfürften ging benn aud^ ba^in, ha^ er nid^t geneigt fei,

momentan berartigen S5orfdalägen ftattaugeben , ha^ er aber gern

,,
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fe^en mürbe, ,menn nad^ ^ergefteEter 9tu§e unb S3efferung ber

Seiten ftd^ a« einem foId§en an fid^ gana erfpriefelid^en Söerfe ber

S3ranbaffe!uration nad^ gebei^Iid^em S^eifpiel anberer ßänber frei*

mittig oereinbarenbe ^efettf^aften oon oermögenben @inmo^nern

^eroortun merben, bereu nüfelid^e« S^or^aben al^bann nad^ Gräften

au begünftigen unb m fö^^ern fei/ 3" Ö^eid^er 3eit erging an

bie Slegierung bie äöeifung, bie S^ürgeroorftänbe mit bem Söunfd^e

be§ ßanbeg^errn befannt a« mad^en, bamit biefelben a"^' gegebenen

Seit auf bie @ntfte§ung fold^er S^ereine l^inmirfen möd^ten.

@§ mag mo^I möglid^ fein, ha^ v. S3ufd^ ^e(^t ^atte mit fei*

ner S3e^auptung, ha^ unter bem ^rudfe, unter bem bie ^inmol^ner

ber $fala bamal§ a« ^e^^en Ratten, bie aJlarifd^en a^orfdaläge !aum

au oermirflid^en gemefen mären, be^^alb ^ätte man bie ganae 3bee

aber nod^ nid^t fo o^ne meitere§ oon ber ^anb a« weifen brauchen

;

entmeber ^ätte man einen anbern, ben jemeiligen S^er^ltniffen beffer

angepaßten ^^lan fonftruieren , ober bod^ menigften^ mit ben SSor*

arbeiten für eine bei günftigerer (Gelegenheit au begrünbenbe ^ranb*,

affefuration§!affe ernftlid^ beginnen Unmn. Saft mitt e§ mir

fd^einen, aU ob eg bei ber 3legierung an ber rid^tigen ßinfic^t ge*

mangelt ^ätte. @g ift nid^t fd^mer einaufe^en, ha\i ber erfte SBor*

fd^lag, ber bie 5lufna§me oon 1 ^JJHttion Bulben in^ 3luge faßte,

unter ben obmaltenben Umftänben unbebenflidl) oevmorfen merben

mußte; etma§ anberö ftanb e§ beaüglid^ be§ aJ^eiten ^^^ropofitum^,

obgleich id^ §ier glaube, baß bie ©tnfü^rung fijer Prämien auf

fd^mer a« überminbenben SBiberftanb geftoßen unb oon mand^erlei

anberen Unauträglic^feiten begleitet gemefen märe. S)ie Erfahrungen

in htn babifd^*burlad^ifd§en unb anberen ßänbern, melt^e bamalö

fd^on eine mo^lgeorbnete 3mmobiliarbranboerfid^erung befaßen,

bemetfen bereite ^inreid^enb, mie fe^r man fid^ gegen bie Einführung

feft beftimmter S^eiträge fträubte unb geneigt mar, fie aU eine neue

Steuer a« Betrad^teu, bie nur hen S^^<^ ^^^^^ ^^^ Surften feinen

6ädfel au fütten. ^a§ S^äd^ftliegenbfte unb Slid^tigfte mar bod^ mo^l

unftreitig bie :5)urd^fü^rung bej^ reinen @egenfeitig!eit§prinaip§ mit

Umlageoerfa^ren, unb id^ glaube aud^ beftimmt, ha^ man mit etmaö

J) a. a. C. Ad mandatum Serenissimi Domini Klectoris proprium. Mannheim

(1. 22. Okt. 1760. ?ln fiu))fäl.v ^Kcgicnuuv
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me^r gutem Sötttcn eine beftiebigenbe ßöfung ber grage l^ätte l^erbeu

füllten !önnen. @o raurbe bte 6a(^e aber ijorläufig für abgetan

crad^tet, um erft nac^ ac^tge^n 3la§ren burcf) einen Spegialbefe^l ')

an bte furpfälaifc^e Slegierung, üöm 4. gebruar 1778, bie ©rrid^tung

einer S3ranbaffe!uran5orbnung betr., mieber an§ ^age§Iid§t ^erüor-

gebogen gu merben. 2)ie Stnregung bagu gab bem ^urfürften bie im

3a§re 1777 in hm l^effen^barrnftäbtift^en ßanben errichtete 5(nftalt,

beren im %)x\xd erfd^ienene Statuten mand^eS enthielten, mag mit

ber oorgefafeten Slnfid^t übereinftimmte. 5tlg (^runbpringii) foßte

feftgcl^alten merben, bofe bie neue Drbnung ;nur jum Söeften ber

Untertanen gefd^affen mürbe unb nid^t ben minbeften ^ameralüorteil''

bieten folle; ferner muffe fie ^Uüerläffig unb von unbefd^ränftem

S3eftanbe fein. ^a§ furfürftUd^e 6d^reiben enthält au^erbem bie

Söeifung, ha^ bitrd^ eine ^ommiffion, aufammengefefet au§ je ^mei

aRitgliebern ber göffammer, nad^ ©ingiel^img ber SBerid^te uon ben

Dberömtern, ein ©ntmurf aufgufteHen fei, ber im nerfammelten

sollen 9lat unb im $öeimo|nen ber Äommiffarien gu prüfen unb

mit ^utad^ten fo balb aU möglid^ bem ßanbe^l^errn üorgulegcn fei.

3)ie ©ofräte v. ©rimmeiffen iinh Rentner mürben nun in bie ^om-

miffion gemäl^lt. S)ie 'Baä^e geriet aber gleid^ baburd§ in§ 6todfen,

ha^ bie oon ber igoffammer begehrte ^Ingal^l ^jemplare ber barm-

ftäbtifc^en SSerorbnung ber ^ommiffion nid^t eingefd^idft mürbe.

6nblid^ im ^ebruar 1781 mürbe il^r bie lurmaingifd^e Sranbaffe*

hirationSorbnung mit bem S^emerfen gugeftettt, ha^ fie ungefüumt

fämtlid^e 5tmter unb bie brci ipauptftäbte barüber Dernel^men fotte,

ob, unb meld^er ^eftalt etma eine ä§nlid§e ©inrid^tung in ber ^ur*

pfala au treffen fei. 2)a§ Ergebnis ber Umfrage mar nun, ha^ hie

WUe^x^df)! ber Oberämter bem ^ebanfen, eine S3ranbaffefuration§=

anftalt in ber turpfala a« errid^ten, fid^ nid^t ab^olb aeigte, bagegen

gingen bie Stnfid^ten über bie ^medfmäfeigfeit mancher S^orfd^riften

ber furmainaifd^en SSerorbnung in uielen fünften oft aiemtid^ meit

au§einanber. 8o mollte ha§ eine Dberamt hen S^^^^ ^^^^ ®^«==

tritt, ein anbereS eine gerid^tU(^e 2:ajation unb feine miöfürlid^e.

1) a. a. €. Jhi§ ^f}to Äitrfiirftl. 2)ur(^I. f)jeäial*gbc|fl. 33efel)t an hxxpl

SJegierung, bie ^rnc^tung einci' Sraubaffehuattougorbnung betv." 9)taiin^ciiu

d. 4. gebi'uar 1778.
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ein brttteg nid§t ooffe ^Inbemnifierung , bamit bie teilne^mer a^U
famer auf hk ^efa^r be§ ^euerS feien, ein t)ierte§ mollte bie mit
@tro§ gebedften ©äufer nid^t p^er oeranfd^lagt l^aben aU bie,

wdd)e eine fteinerne SJebad^ung l^aben, ein fünftel mbd^te eine anbere

(ginrid^tung be§ ^atafter§, ein fed^fteg glaubte, bie <Bmit müfeten
p§er in ^Tnfd^Iag fommen aU bie Sörfer, meil na^ feinet Sln=

fd^auung bie geuerSgefa^r in ©tobten oiel größer fei aU in hm
Dörfern, unb enblid^ erüärt ba§ Oberamt SJojberg, ha^ feine Untere

tauen feine ßuft Rotten, an ber ©efeEfd^aft teitaune^men.O

^ie SJlannl^eimer Stabtbireftion gibt amar au, ha^ bie @rrid§*

tung einer S3ranbaffefuranaanftalt für ha§ gange übrige ßanb ein

fegenbringenbeg Unternehmen fein mürbe, bagegen oerfud^t fie aber

nad&aumeifen, ha^ für bie ^taht 9Jlann§eim feiber ha§ S3ebürfnig

für eine (Sebäubefeueroerfid^erung nid^t oorliegt.^) 3§re igauptargu:^

mentation ftüfet fid^ auf ben Umftanb, ha^ 2Rann§eim bur^ feine

natürlid^e ßage an bem ^ufammenflufe oon 9ledfar unb JRl^etn, bei

geringer S^tenfton ber ©tabt, im gälte be§ 3lu§brud^e§ einer geuer*

brunft mit Söaffer überreid^ oerforgt fei, aufeerbem feien infolge

guter baupoIiaeiIid)er S^orfd^riften bie ©trafen breit unb regelmäfeig

burd^fd^nitten, bie Ouabrate fel^r fura, unb bie ipöufer atte maffiu

1) Die ^auptgruubfft^e faft aller bicfer angeführten JJcnerorbnungen finb:

1. i^reier beitritt. :5)at)on lueic^en ab bie babif^e unb ^cffcn^barm*

ftäbtifd^e.

2. ?5reie unb millfürlid^e layation, luorin bie haU^die biffcntiert.

3. ileine Äaffaaufftellung, fonbern 55eitrag je nac^ ben fid^ ereignenben

Sötten.

4. 53ei einem f5eucrfd)aben Xa^-ation burd^ Sa(^t»erftänbige.

5. :5nbemmfterung entweber im (SJangen ober nac^ ^Infd^lag ber Xa^a*
toren ju einem ^rud^tcit be^felben.

6. ^ij^erer 5lnfa^ ber ^Beträge hei mit Stro^ bebedteu Käufern ober

fol(^en, bie ^Jeueranlagen enthalten, meldte bie ©cfa^r er^eblid^ er==

^öl^cn. ©ftnalid) auiggefd^loffen bleiben bie ©ifenmerfe, 3alinen unb
^iegel^ütten.

7. SSortritt ber ^eueraffefuran^ im ton!urfe bor allen anberen ölftu*

bigern.

8. S3efreiung t)on aßen 33ranbfollelten.

9. Sn ^ie SSerfid^erung finb nur bte (^ebäube inbegriffen, fämtlic^csi

9Jt*obiliar ift au^gefc^loffen.

2) a}tannt)eimer 3tabtrat^Vroto!oll Dom 14. SJJai 1781. a. a. C.

a*



aufgemauert unb von fo geringer ©tetjatton, ha^ man mit jeber

geuerfprifee ha^ ®ad§ berfelBen leidet bemäffern fönne. 2)ie ßöft^*

cinrid^tungen befänben fid^ in einem gerabeju muftergültigem 3u*

ftanb, fo ha^ ein grofee^ Umfid^greifen be§ geuer§ faft gur Unmög*

Iid§!eit mürbe. 3Jlann^eim fei in einem ftetigen mirtfd^aftUd^en

Slüdfgang begriffen, bie fünfte mürben burd^ bie $ßfufd^er!on!urrena

ruiniert, unb bie S3efd^äftigimg§Iofig!eit ne^me immer größere S)i*

menfionen an, unb bie gürforge für bie Slrmen, bie fid^ ol^ne ^nb^

ftituierung unb ein ungefähres 5tquiüa(ent für bie unerme^lid^en

^ßorteile be§ i&oflagerS t)on 3a§r au 3a]§r, ja von Xag au ^ag

notmenbig anhäufen, märe baau angetan, bie^räfte ber ©tabt

t)ottenb§ a« erfd^öpfen. ^ie S3efeitigung biefer Übelftänbe fomie bie

SJergröfeerung ber !ommeraieEen S3eaie5ungen 3Jlann|eim§ a« ^^^

benad^barten Staaten fei t)or ber ganb mid^tiger, aU eine S3ranb*

!affe. ©oKte man aber beffen ungead^tet an bem ^ßrojefte feft^alten,

fo bäte man betreffs ber a« entrid^tenben ^Beiträge für 3Jlann^eim

bie S^eftimmimgen bal^in a« fipeten, bafe bie ©tabt naii^ bem be*

fte^enben ©d^äfeungSfufe a« ^ ^/o im ©egenfafe a« ^^^ übrigen ^ßfala,

mo er fid^ auf 12 «/o belaufe, ^nx .3<J^i««9 ^^n @ntfdt)äbigungen

l^erangeaogen mürbe.

S)a6 bie @rrid^tung einer ^ebäubebranbüerfid^erungSanftalt

für bie $ßfala ein in \>en meiteften Greifen tief empfunbeneS S3ebürf*

niS gemorben mar, imb meine obige S3e^auptung, ha^ gerabe bie

Regierung, meldte fo oft bie Snitiatioe in biefer ^a^e ergriffen

§atte, burd§ i^r unfd^IüffigeS SSer^alten am (Snbe ha§ guftanbe^

fommen beS ganaen PaneS vereitelte, ber fahifd^en S3egrünbung

nid^t entbehrt, bemeift allein \>a^ S^eifpiel beS DberamtS ^reuanad^.^

2)eS langen SßartenS mübe, marcn ^ier am 5. Januar 1788 fämt*

lid^e (Bebäubebeft^er au einer S3ranboerftd^erung§gefeEfd^aft aufammen^

getreten, unb Ratten, um bie S)urd^fü5rung biefeS ^laneS a« er==

leidstem, bie befte^enbe ^euerorbnung einer grünblid^en Sleüifion

imteraogen. 2)aS in biefer S^erfammlung auftanbe gefommene ^efefe

mar nad^ bem Win\ttx ber 3}lainaer S3ranbaffehiranaorbnung ent:=

morfen unb ^atte fura folgenben 3n§alt: 3lufgenommen merben

^

i.

») 53erid)t be§ Xit. ö. Samc^an öom 28. gcbv. 1791, bie (Srric^tuncj

einer 53rnnbaffe!uration^fajfe in ^rpfalj betr. a. a. C
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alle, fomoP mittel* aU unmittelbaren geiftlid^en unb meltlid^en,

freien unb unfreien SBefifeer ber ^ebäube in bem Oberamt ^reua*

nad); ebenfo Oberämter, Ämter unb ^ßrioatleute in ber übrigen

r^einifd^en $PfaIa, n)eld^e fid§ etma in ber ^olge anfd^liefeen motten.

Sßon ber SJerfic^erung auSgefd^Ioffen bleiben (gifenmerfe, ©alinen,

giegel^ütten unb gafneröfen. Slnbere ^geuermerfe" fbnnen bagegen

nur unter bem S^orbel^alt 5tufna]§me finben, \>a^ ber ©umme, nad^

meld^er im allgemeinen bie Umlage bemeffen mirb, 150 fl. ^n^t-

fdalagen merben, meldte aber im ©d)abenSfatte bei ber S^ergütung

nid^t mit in Slnred^nung !ommen. S)enfelben S3ebingungen unter*

liegen bie mit ©tro^ unb ©d^inbeln bebedfte ^ebäube. Äird^en unb

anbere fe§r ^o^e ^ebäube muffen mit SBlifeableitern oerfe^en merben.

5lm 5. ©eptember eines ieben ^al^reS mirb bie 5lb* unb ^u^t^ta*

ftrierung oorgenommen. ©in* unb StuStritt, fomie SJeränberungen

beS 5lnfd^lagS merben bem freien ©rmeffen iebeS @inaelnen an|eim*

gefteHt. @rfa^ mirb geleiftet für atte burd^ ^ufaU entftanbenen

SBranbfd^äben, einfd^Iiefelid^ fold^er, meld&e burd^ 33life, bbfe ßeute

unb ^rieg entftanben finb, fomie für aEe S3efd^äbigungen, meldte

auf obrigfeitlid^en S3efe]^l a^m S^ede ber SSerl^ütung einer meiteren

SluSbel^nung beS ^euerS oerurfad^t merben. Qm Satte, bafe aber

burd^ feinblid^e ßanbeSoer^eerungen ganae ©täbte unb 2)örfer nieber*

gebrannt mürben, fottte bie S^erbinblid^feit ber 5lnftalt fufpenbiert

merben. S)er 3}laMtab beS S3eitragS ift ber 5lnfd^Iag. ^er 'Blähen

mirb, fatts ha§ ^ebäube nid^t gana abbrennt, burd^ S3auoerftänbige

xmterfud^t, bie angeben muffen, ob bie S5ernid^tung a" ^lu ^k, ^lu

Vs ober ViG 3« red^nen fei. 2)ie ©ntfd^äbigungSgelber bürfen nur

aum SBieberaufbau oermenbet, unb fott baS SSergütungSquantum

einftmeilen oon ber !urfürftlid§en gof!ammer bem ^Befd^äbigten oor*

gefd^offen merben, bis bie 9lepartition in fämtUd^en Ortfd^aften er*

folgt ift, unb beim Oberamt fämtlid^e $ßarti!ularbeitröge eingelaufen

finb, morauf bie iQof!ammer i^ren S^orfd^ufe a^^üdfer^ält. ^er

joittfürlid^e Slnfd^lag fott in feiner SBeife gegen ben Söefifeer au

(Brunbe gelegt merben, inSbefonbere bürfen ©taatS* ober ^emeinbc*

abgaben barnad§ nid^t bemeffen merben. ^ie @ebäube fönncn bis

aum S3etrage ber 3^erfid§erungSfumme gerid^tlid^ oerpfänbet merben,

mitt aber ber S3efifeer aus ber ^efettfd^aft austreten, fo lann feine

©treid^ung auS bem ^atafter erft bann erfolgen, menn er feine
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Gläubiger bcfticbigt l^at. 2)te 2)tte!tton ber Slnftalt foHte bem

DBcramt Ätcu^nad^ übertragen werben, unb mit bem 1. Januar 1789

ha^ erfte (^efd^äft^jal^r Beginnen. 2)ie Bei §öd§fter ©teile unuer*

güglid^ nac^gefud^te (SJenel^mtgung megen be§ S3eitritt§ ber ©of*

fammer erfolgte anftanb§lo§, unb fo liegte man bie Bered^tigte ipoff*

nung, ha^ eine glüdlid^e ßöfung ber gangen grage in greifBare

9fläl§e gerücft fei. SlHein man mu^te Balb gema^r merben, bafe man
fid^ eitlen 3ßufionen Eingegeben ]§atte. 2)ie Kammer, be§ S)i!afteria(-

gangeg gemo|nt, moEte nun l^intennad^, öBmo^I ber ^urfürft fd^on

feine SinmiHigung gegeBen l^atte, fid^ aBcr auf nid^t^ einlaffen, aU
Bis bie Slegierung im gangen entfd^ieben l^aBe, möburd^ bann ha§

DBeramt ^reugnad^ mieber neranlafet mürbe, bie 6ad§e auSgufe^en.

SltteS, ma§ man nad^ langem ipinunb^er erreid^te, mar, ba^ am
28. geBruar 1791 bie Slegierung hm ©egenftanb einer S3eratung

unterzog, beren ©rgeBniS bie 5lnna§me oerfd^iebener burd§ ha§

ÄommiffionSmitglieb ü. ßamegan gemad^ter SJorfdaläge mar, meldje

ungefö^r folgenbe^ enthielten:

1. 2)a§ DBeramt ^reugnac^ erplt bie nad^gefud^te @rlauBni§,

eine 35ranbaffe!uration§anftalt unter ben von i§m Befannt gegeBenen

S5ebingungen gu Begrünben.

2. SlEe üBrigen £)Berämter finb gu ermäd§tigen, nad§ Beftem

SBiffen, mie fie !önnen unb woüen, eine folt^e ^Iffefurang gu etaBlieren.

3. ^ehem Untertan mirb geftattet, faß§ in hem DBeramt,

mcld^em er angeprt, eine geueraffefurang nid^t Befte^t, fid^ in bie

eines anbern OBeramtS einnerleiBen gu laffen.

ä^om ßanbeSl^errn ift auf einen bieSBegüglid^en S^eric^t iebod^

feine 3lefölution erfolgt, unb fomit BlieB ha§ gange Sßrojeft in ben

Slften oergraBen.

S)aS mar baS ©d^idffal eines feit faft brci ©egennien oentilierten

SßroiefteS, beffen aSermirflic^ung fomo^l in prioat*, mie in ooltS=

mirtfd^aftlid^er iginfid^t für bie $Pfalg l^ätte oon unerme^lid^em

Stufen fein fönnen. (Ss ift Begeid^nenb für bie SlegierungSl^anb*

lungen Äarl ^l^eoborS, ha^ i§m Bei allem, wa^ er unternahm, ha^

gielBemufete ^el^arren fel^lte. Einfangs oon mäd^tigem Dleformeifer

») Scric^t be§ %xi. ö. Samejan Dom 28. %tbr. 1791, bie förnc^timg einer

^ranbaffefuratipn^faffe in Äur^jfalj betr. a. a. 0.
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Befeelt, moHte eS faft fd^einen, als oB mit i|m eine neue Slera beS

joirtfd^aftlid^en ^luffd^mungeS für bie $falg ^ereinBred^en mürbe,

aEein man mürbe Balb eines S3efferen Belehrt. dlad)t>em ^arl

£§eobor me^r bie Slnne^mlid^feiten als bie ^fltd^ten feines ^o^en

^Berufes fd^äfeen gelernt ^atte, BlieB i^m für bie (grlebigung ber

SftegierungSgefd^äfte feine geit mc^r üBrig, nnh bie Bebröngten Unter=^

tanen füf)lten fid^ burd^ fein am 16. §eBruar 1799 erfolgteS.^in^^

fd^eiben mie oon einem 511B Befreit.

©einem S^ad^folger, ma% 3ofef, mar e§ oorBe^alten , burd^

tatkräftige Inangriffnahme beS fd§on feit langem Begonnenen äöerfcS,

bie »erfid^erxmgsibee i^rer S^ermirflid^ung entgegengufül^ren. S^ereitS

im erften ^al^re feiner Delegierung, am 17. ©eptemBer 1799, mürben

burd) ^eneralmanbat bie Statuten einer auf bem ^ßringipe ber

(^egenfeitigfeit Beru^enben SBranboerfid^erungSanftalt Befannt gegeBen,

bie mit bem 1. CftoBer 1800 i^ren Anfang nehmen folltc. 3)tc

3lnftalt foHte fid^ aBer nur auf bie ^gefamten §eroberen ßanbe

JBaijernS, bie obere ^falg, Nienburg, ©ulgbad^ unb ßeud^tcnberg, mit

@infd^lu^ ber gerrfd^aften in ©d^maben" erftredfcn.O 2)er @runb,

meS^alb bie ^^einpfalg in biefen äffefurangoerbanb nid^t mit ein*

gereift mürbe, ift nid^t auSbrüdflid^ angegeben, oerfd^iebene in ben

barüber oor^anbenen SJlanuffripten entl^altene 5lnbeutungen laffen

aber barauf fd^liefeen, ha^ man in hen SFlünd^ener ^egierungSfreifen

glaubte, megen ber attgu großen (Entlegenheit biefeS ßanbeS*

teileS, einer ©inoerleibung beSfelben in bie ^efettfd^aft nid^t baS

SBort reben gu bürfen. 2)agegen tritt bie 5lbfid^t beutlid^ l^eroor,

bafe man ben ©inmo^nern ber $ßfalg bie äöol^ltaten eines fold^en

SnftitutS nid^t oorent^alten mottte, baS geigt uns bie Slntmort auf ein

^efud^ beS ©täbtd^enS ßaub um 5lufna§me in bie bagerifd^e S5ranb*

affefurang, in ber eS Reifet, ha^ bereits bie ©rrid^tung einer gleid^en

Slnftalt in ber Sfl^einpfalg geplant fei.

^urd^ ein fürftlid^eS S^effript oom 29. Januar 1802 an baS

rl^einpfälgifd^e (SJenerallanbeSfommiffariat '^) erging an baSfelbe bie

5lufforberung, unter ^^Ö^-'^tt^ß^^ÖW^Ö ^^^ batierifd^en $lffe!urang*

orbnung unb ^Begugnal^me auf bie in frül^eren gal^ren angefteEten

1) Elften be§ ®cneral*2anbe§:=5(rd^it)§ ju ^arl^vu^e: ^robinj 5flieberr^ein.

2)ie (Srrid^tung einer Sranb* ober ?5eueraffefurationg!affa betr. Vol. III,

2) a. a. 0,

J
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(Sr^eBungen, ein ^utad^ten aitgäufertigen über bte ©tnfül^tung einer

ö^nlic^en 5lnftalt in btefer $ßrot)tna.

^er Xxt 2Ö. ^Ranger, welchem bte Aufgabe ber ^Bearbeitung

be§ %^ema§ anfiel/) erüärte fid^ nun grunbfäfelid^ für bie S3eibe=

l^altung ber bereite für bie oberen ßanbe befte^enben SSerorbnung

fo roeit fie in hen gegebenen Sflal^nten pa^it, inbem er bie 5lnfi(^t

nertrat, ba^ ein 6taatennerbanb roombglid^ einerlei (^efefee für ganj

l^omogene Dbjefte nerlangt. 9lur in folgenben $ßunften wottte er

eine Slbönberung besra. (Srgöngnng burd^gefül^rt miffen:

Slu§ bem Umftanb, ha^ ber äöert ber i&äufer fid^ mit ber

3eit gang natürlich Derminbert, xva§ erfa^rung^gemö^ auf bem

ßanbe rafd^er nor fid^ ge§t, aU in ber 8tabt, unb e§ unbiEig fein

mürbe, ber Soaietöt bie SJerbinblid^feit aufguerlegen, ein alte§ (^e^

bäube mit bemfelben Söert ju erfefeen mie ein neue§, foßte bie S^e-

ftimmung abgeleitet merben, bai bie für iebe§ neuerbaute ©au§ in

bem Äatafter angefe^te 6umme in hm 6täbten nad^ S^erlauf non

80, auf bem platten ßanbe aber non 50 3a§ren, um ein fünftel 3U.

nerminbern fei. 6inb aber bei hen ©ebäuben erften Ortg 120 unb

bei ienen be§ lefeteren 90 3a§re üerfloffen, bann mirb Vs ^^^

SBerteS abgefd^rieben. 3ft bagegen iebe^ ber fataftrierten ©äufer

bei ber (Sinfd^reibung älter al§ 30 3a^re, fo mirb nad^ oben U^

ftimmten Reiten ^U ftott Vs. «"^ ^/o «"f^^^^ V;^ in ^baug gebrad^t.

3n SJegug auf bie 3lrt ber 33efc^affung oon hm fofort nad^ i^rem

ootten ^Betrage auggusa^lenben 8c^aben§üergütungen ^ulbigte ber

Regent gang ber burd§ von 3uftt^) oertretenen 5luffaffung, ha^

entmeber ber 8taat ober eine mit ber ^Iffefurang oerbunbene 2ei§*=

anftalt ben ginfenfreien SJorfd^ufe ber erforberlid^en Selber gleid^

nad§ ber ©inäfd^erung eine§ igaufe^ mad^en müfete. 2)a aber bcibe§

nad^ ber batjerifd^en S3ranbaffe!uran3orbnung nid^t oorgefe^en mar,

fo fud^t er ben rid^tigen 3lu§meg barin 3U finben, bafe man menig*

ften§ bei ^otalfd^äben bie ^infen fi'.r V2 3«^^ 8" 5 «/^ gered^net

im Sßer^öltnig ber S5erfid^erung§fumme bem @ntfd§äbigung§fapital

^injufügt, unb hk jä^rlid^en Umlagen bemgemä§ bered^net. Unb

bamit bie anftalt oon oorne^erein auf fidlerer S3afi§ beruhe, mären

,1-
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bei ber @infd^reibung pro 100 Bulben Slnfd^lag 6 !r. (Eintritt^gelb

3U erleben, unb nid^t e^er mit bem ^efd^äft^bctrieb au beginnen,

aU big ein Kapital oon 5 äRiH. Bulben beifammen fei. 2efeterc§

meint er, mürbe in füraefter grift erreid^t raerben fönnen, ha bie

©tabt 30lann§eim fd^on aEein biefe 6umme repräfentieren bürfte.

5luf bie ©infü^rung einer geredeten tlaffififation ber Äifüen

toar man bei ber batjerifd^en S3ranboerfid^erung§orbnung ebenfo=

menig mie bei ber baben ^^burlad^ifd^en heha^i gemefen; überhaupt

maren bie ^runbgebanfen auf beiben ©eiten einanber aiemlid^ analog.

@§ mürbe a" ^^^^ fül^ren, moEte id^ auf bie baijerifd^e ^ebäube*

affefuranaorbnung nod^ nä^er eingeben;») fo meit fie für un§ an

biefer ©teEe Sntereffe ^t, ift il^rer foeben ©rmä^nung getan morben.

• i)ie ganae ©ad^e mürbe in ein ooEftänbig neue§ ©tabium ge=

rüdft, aU balb barauf bie Sl^einpfala oon 23at)ern losgetrennt mürbe,

unb im Dftober 1802 ^urfürft ^arl ^riebrid^ oon hem rcd^t§*

r^einifd^en (Gebietsteilen S^efife ergriff. 2)iefer in ber ©taatsfunft

fo überaus erfal^rene ^errfd^er fannte nur ha§ eine S^el: fämtlid^e

unter feiner Dber^o^eit fte^enben ßanbe in einer 5lffefuranagefeE*

fd^aft a« Dereinigen. 2)aS 00m 20. Slpril 1903 batierte Drgani^

fationSebüt, bie aEgemeinen unb gefeEfd^aftlid^en ©taatsinftitute ht^

treffenb, fprad^ biefe ^bfid^t benn aud^ offen aus. ^Ran §ielt eS

jebod^ für angeaeigt, ^wm^^t oon einem aEgemeinen ^mange abau^

feigen, inbem man bie S^erfügung traf, ha^ biejenigen neu acquirierten

Gebiete, in meldten oor^in ä^nlid^e 5lnftalten, mie in hen oereinig^

ten 2Rarfgroffd^aften beftanben Ratten, 00m 1. Qanuac 1803 ah als

Kontribuenten unb Xeilne^mer ber altbabifd^en 5lnftalt angefel)en

mürben, mäl^renb aEe übrigen bislang an ä|nlid^e geueraffefuranaen

nid^t gemöl^nten Untertanen oorerft a^in ^Beitritt nid^t geamungen

merben foEten. Söegen ^uSfül^rung biefeS planes mürbe nö^er

beftimmt, ha^ ha, wo bie OJle^r^eit einer (SJemeinbe aum (Eintritt

in bie aEgcmeine S3ranboerftd|erungSfoaietät fid^ erfläre, ber übrige

^eil biefem S^efd^lufe a« folgen fd^ulbig fei, unb bie betreffenben

^Beamten megen ber mirflid^en ©inoerleibung burd| ^Inaeige bei bem

$ofrats!oEegium ber babifd^en 9Jlarfgraffd^aft in Karlsruhe, meld^em

1) a. a. D.

2) t). Sufti a. a. 0.

1) SBergleic^e ha^u gcli? ÄIoitg^(Sggcr: 2)ie genetifd^c i^ntimrflujtg ber

^mmobtIiar=i5eiicnjerftc^erung in 93a^eiu. 3Rün(^en 1896. 8. 43 ff.
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btc 2)tre!tton btefer 5lnftalt üBcrtragen mar, ha§ weitere etnretten

foHten. 2)er 9lüc!trttt einzelner ^öefi^er ober ganger (^emetnbcn

raar nad^ einmal erfolgter Deflaration nid^t me^r sulöffig. Den
Oberömtern mürbe aufgetragen, bie S^orgefefeten ber einzelnen Drte

t)on bcm ^wede, bem S^u^en unb ber ©inrid^tung ber Slnftalt, fo

mcit il^nen fold^e au^ bem Drganifation^ebift unb nat^ inbiüibueffen

S5er]^ältniffen unb fonftigen üuelten Befannt mor, genügenb gu

orientieren, unb einen S^erid^t über bie ftattgel^abte S^ernel^mung ber

einzelnen ^emeinben balbmöglid^ft bem ipofratäfottegium eingufenben.

Um nun aber bie alte leibige Ungcmife^eit über ha§ SSann ber

^ermirflid^ung biefer Intentionen non üornel^erein au^gufd^lie^en,

mürbe ber 1. Januar be§ ^a^xe^ 1804 al§ ©nbtermin für bie

rcd^tgcitige Slnmelbung feftgefefet. Sßer big bal^in biefer Slnftalt

ntd^t beigetreten mar, l^atte im 6d^aben§falle meber auf Unter*

ftü^ung aug Staatsmitteln, nod^ auf ©rtetlung uon Sammelbriefen

3U red^nen. Unb last not least mürbe allen benjenigen, meldte heu

treten mürben, bie ^^erfid^erung erteilt, ha^ fie §infort burd^ feine

Äolleftierung, fei e§ uon einem in* ober auälönbifd^en ^ranb*

beft^öbigten, mel^r bcläftigt merben mürben. 3lu§ ben Söerid^ten ber

Oberämter ^) über ha^ (Ergebnis ber 5ßerne^mung il^rer (^emeinben

gcl^t l^eruor, ha^ bie Qd^l berjenigen Kommunen, meldte einftimmig

ober bod^ mit abfoluter Stimmenme^rl^eit fid^ für ben S3eitritt jur

attgcmeinen 5öranbaffefuration§gefettfd^aft entfd^ieben l^atte, eine fel^r

anfel^nlid^e mar, inbeffen l^at fid^ aud^ eine nid^t unbeträd^tlid^e 5ln*

gal^l bagegen erflärt. ße^tereS mirb fid^erlid^ in einer gu menig

fachgemäßen, atte 5lnftänbe unb Qi^^cif^I befeitigenben S^ele^rung,

begrünbet gemefen fein. 2)a§ geigt fid^ in fo manchen Äußerungen,

Don benen id^ l^ier nur einige menige braftifd^e S3eifpiele ermäl^nen

mitt. 2)aß nur ein gänglid^er SRangel an naiverer Kenntnis von

ber ©tnrit^tung unb bem Umfang biefer Stnftalt bie bezeugte Un*

miHfäl^rigfeit l^erbeigefü^rt ^ahtn fonnte, bofumentiert am beften bie

Don einigen ^emeinben an ben ^ag gelegte S5eforgni§, ha^ bie

SSranbbeiträge gu bem eigentlid^en Qwede nid^t oermenbet, ober ba^

bicfclben in ftänbige, brüdfenbe abgaben oermanbelt merben mi3d^ten.

Slnbere ftanben fogar in bem 2öal)n, ha^ fie mit obrigfeitlid^er S3e*

») bitten beä (BtncvaU^anhe^'^%vä}\\)ä ju ^nrl^ru^e Vol. IH.

^
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günftigung fernerhin burt^ ^oßeften gureid^enbe Subvention erlangen

fbunten, nnh a^^« Sd^lufe fd^ienen fi^ uiele auf bie inneren

S^effourcen i^re§ (^emeinbeoermögenS, befonberS in iginfidftt auf ben

unentgeltlid^en S^au^olgbegug, gu i^erlaffcn.

Sflad^ einer abermaligen SJerftänbigung berienigen ^emeinbcn,

meldte i§re ©rflärungen in jener Slngelegen^eit teils in negatioem

Sinne, teils nodf) gar nid^t abgegeben l^atten, änberte ftd^ ha^ Silb

icbod^ fe§r rafd^, fo ha^ balb bie gange babifd^e ^falggraffd^aft in

bie ^ebäubeaffefuranggefettfd^aft mit inbegriffen mar. 9lur bie Stabt

OJlann^eim üermeigerte nod^ immer l^artnädfig ben ^Beitritt. SUad^

einem am 10. Quli 1807 ftattgel^abten größeren 33ranbe, burd^

meldten eine beträd^tlid^e ^Inga^l 3[Rann]§eimer S5ürger fd^mer ge:=

fd^äbigt morben mar, griff aber eine außerorbentlid^e S^eunru^igung

unter ber (Sinmo^nerfd^aft um fid^, fo ha^ ber SJlagiftrat fid^ Der*

anlaßt fa^, aus eigener Qnitiatitjc bie @rrid^tung einer 23ranb:=

JBerfid^erungSanftalt ernftlid^ in drmägung gu gießen. 2) @S mürbe

nun am 28. 5luguft 1807 eine befonbere ^ommiffion ernannt, be*

fte^enb aus bem Stabtbireftor ^ofrat 9luppred^t, bem Stabtuogtei*

Beamten i&offmeifter unb bem ^oligeiaffeffor Star!. i)iefe foUten

unter ©ingugie|ung geeigneter 23ürgcr nad) erfolgter 5lbftimmung

ber ©ebäubebefifeer einen ^lan ausarbeiten über baS ^uftanbc*

fommen beS QnftitutS.

S)aS Ergebnis mar folgenbeS :
'^)

3n ber Stabt ^Ülann^eim befanben fidf) öebäubc 1633.

Daoon l^aben geftimmt:

1. gür bie allgemeine (^ebäubeoerfidlj.=(^ef. b. (Broß^ergogt.

2. ^ , (irri^tg. e. eig. , , . f. b. ^ßfalggraffd^.

3. ^ eine S^ranbaffefuration ber Stabt 3Jlann^eim

4. Den meiften Stimmen traten bei

5. Den Eintritt l^aben burc^auS üermcigert

6. Slüdfftänbig maren

a) bie §crrfd^aftlid§en (S^ebäube an ber ^a^l

796

2

655

37

58

41

1) a. a. O. 53vaubDcvficfteruug. ^roD. 'iiaebcrr^eiu. Vol. IV. (1805/07.)

2) n. a. 0. ©roH^er^ogl. }pofrat§proto!oll I. 3cn. aWann^eim d. n. ^uli 1807.

3) a. a. 0. ©rofe^erjogl. §ofi'at§))rotofoll l. 3en. aKaun^. 28. ^ig. 1807.
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b) bte m ^onfutg* unb unt)crtctttcn ©rBmaffen begriffenen

@eböube, bte fönad^ momentan o§ne beftimmte ©igen*

tümer maren 11

t) (^ebäube, bei beren S3efifeern bie ^bftimmung megen

3lbn)efen§eit unb au§ anbeten ^rünben nid^t eingel^olt

merben fonnte 33

6a. 1633

Da nun bie meiften iQtiwgeigentümei' fid) fiii' bie attgemcine

a3ranbüerft(^erung^gefeEf(^aft entf(Rieben Ratten, fo mar ^icmit

aßannl^eim nad^ ©emäfe^eit ber S^eftimmungen be§ X. Organifation^*

ebt!t§ aU beigetreten er!(ärt, unb mufete bie 5lbf(i)äöung ber ©ebäube

auf @runb ber ^Branbaffefurangprbnung unüerai'iglid^ uorgenommen

merben, meldte bie Summe von 6 569140 (Bulben ergab.

§3.

S)te fttet^flaittfcde geitetfojtetät 1764-1808.

2)en erften 3mpul§, bie grage ber öffentlichen ^ebäubeaffc*

hiration im $8rei§gau auf bie ^agegorbnung ber gefefegebenben

^örpcrfd^aften au merfen, gab ein im Qa^re 1762 „an bie brei

etänbe, $ßrälaten, bitter unb 3ibel, am^ Stabt= unb ßanbfd^aft in

ben Dorberöfterreid^ifd^ brei^gauifd^cn ßanben'' ergangener allerpt^fter

93efe]^I,0 i^re @rf(ärung barüber abgugeben, unter meldten Um=

ftänben eine geuerfügietät im 5örei§gau eingeführt iDerben !önne

nac^ bem 23eifpiel ber ^gl. ;)reuBifc§en unb baben^burlad^er. :2)iefer

»orfd^Iag foHte burd^ eine ftänbifd^e ^ommiffion genau unterfud[)t,

ber 8efunb \>tn ßanbftänben vorgelegt, unb nad^ beren Genehmigung

erft an bie p^ere 6teEe übergeben merben. Qn einer hierüber uon

ben ©täuben abgehaltenen ^onfereng fanb man nac§ reiflid^er S3e=

ratung, ha^ für bie brei^gauer ßanbe eine ^Iffehiranaorbnung nad^

bem 3Rufter ber burlad^ifd^en am paffenbften fein mürbe unb be*

1) 5(!ten be§ @cneraI-iJanbe§=5lrc^itJ§ 5U Äart§ru^e: 53rc{^gau, Generalia

(1755—1766; 1770).

^
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tonte nac^brüdflid^ bie ^otmenbig!eit ha^ allgemeinen ^eitritt^*

arnange^ (mit Slu^na^me ber Älbfter, Stiftungen, Spitäler unb §err:=

fd^aftlid^en ©eböube) für bie al^balbige glüdflid^e ßbfung bicfcr

grage. 2)ie Xajation bjer Gebäube moEte man jebod^ ben SBefifeern

ijoüftänbig felbft überlaffen miffen.O

2)a§ genügte ber Olegierung, um ungefäumt 3Jla6regeln a" ^^^

greifen, meldte geeignet fd^ienen, i^r S^orpben in bie ^at umau*

manbeln. Die tammer erhielt ben 3luftrag, fofort fämtlid^e im

S3rei§gau gelegenen (^Mnh^ orbentlid^ befd^reiben unb in 5tnfd^lag

bringen a« ^^ff^«/ «"^ ^^^ ^^^^^ üerbunbene 5lbfid^t burd^ ein ge=

meinftänbifd^eg ßirculare befannt a" mad^en.

3n bem am 13. 5luguft 1763 an atte (SJemeinbcn be§ öfter:=

reid^ifdlien 33reiggaue§ ergangenen ^unbfd^reiben mürbe bie a" e^**

rid^tenbe geuerfoaietät aU eine ^nftitution gefd^ilbert, ,burd^ meldte

biejenigen, beren Käufer a«fättig unb unglüdflid^ermeife, mithin nic^t

au§ eigenem SJerfd^ulben , entmeber gana ober aum ^eil abbrennen,

in furaer geit mieberum mit einem mxim, bem abgebrannten in bem

abgefd^äfeten Söert gleid^en ©aufe mittels gemeinfd^aftlid^en S3eitrags;

unb o^ne beS S^crunglüdften minbeften Soften ocrfc^en merben

foEen.''-) Den Drt§* unb (^emeinbeobrigfeiten mürbe befohlen, bie

in i^ren S3eair!cn gelegenen ©äufer famt ben baau geprigen 6taU:=

ungen unb Sd^eunen, o^ne 5lu§na§me, mit S3erüdefid^tigung t^rcr

fpeaieEen Sage, beutlid^ a« befd^reiben, nnh unter ^uaug »jereibigter

Sad^uerftänbiger fomie be§ Eigentümern ben Überbau nad^ feinem

magren Sßerte gemiffen^aft abaufd^äfeen. Dem ße^teren foHte noc^

befonber§ eingefd^ärft merben, bafe er, im SaHe fein (S^ebäube auf

feinen eigenen Eintrag a^^
^^"^"^ niebrigeren aU bem tatfäd^lid^ bc=

funbenen 5lnfafe in bem »eraeid^niS aufgenommen mürbe, nad^ einem

S3ranbunglüdf aud^ feine ^b^ere ©ntfc^äbigung verlangen fönne.

Den mbftern, Spitälern, ^ird^en, l^errfd^äftlid^en, ftäbtifd^en unb

Gemeinbegebäuben foEte e§ freigefteEt bleiben, ftd^ entmeber gana

ober a«m ^eil ober aud^ gar nid^t biefer (^efeEfd^aft anawft^Kefeen.

1) ^rotofoll ber ©täubcöcrfammlmtg, i^veiburg d. 25. 3JJärj 1763. n. a. 0.

2) @emeinfnm=jtäubifd^c§ Circularc nom 13. ?Uig. 1763. (^vucf!) a. a. C.

>
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2)te ©rflftrungen ber einzelnen ^cmetnben liefen aber nur fel^r

fpärlii^ ein. 3Jlanc^e Ortfd^aften beuteten ben 3nt)alt be§ S^^^^w^^rg

t3om 13. ^uguft 1763 ba§in aii^, ha^ e§ burc^gel^enb§ freiftel^c, in

bie geuerncrfid^crunggfogietöt einzutreten ober nid^t, anbere, wie bie

Sßalb*, %aU unb S3ergorte, machten t)orftettig, bafe bei i§nen feiten

groei ipäufer bid§t nebeneinanber gebaut, fonbern bafe alte einfd^td^tig

unb raeit t)on einanber gelegen feien, mitl^in i^nen nid^t luol^l gu*

gemutet werben fönne, mit ganzen 6täbten unb aneinanberfte^enben

2)orffd^aften , mo bie 3^uer§gefa§r t)iel größer f^i aU bei i^nen,

einen gemeinfd^aftlid^en S3eitrag§bunb einjuge^ert, unb ba^ fie be§s

l^alb lieber $ßarti!ulargefettfd^aften unter fid§ attein bilben möd^ten.

@rft nad^bem man fie mieber^olt belel^rt unb i^nen bie S5erfid§erung

gegeben l^atte, ha^ gur 5Bergütung ber ^^ue^fd^ciben feine ^affe er-

rid^tet, fonbern erft nad^ gefd^e^enem ^ranbe ber proportionierte

SSeittag repartiert merbe, fd^manb bie §auptfäd^li(^ im 3)UBtrauen

rourjclnbe Slbneigung gegen bie Sozietät me§r imb me§r. 9iegierung

unb Äam.mer, meldte hm gortgang ber Sad^e auf§ nad^brüdflid^fte

5U betreiben fid^ oorgenommen l^atten, fdienten benn aud^ nidE)t ha*

t)or gurüdf, ben ^artnäctigften äöiberftanb burd^ ha^ SRittel ber

(Sje!ution§anbro§ung gu bred^en.')

3näroifd§en ^atte bie Siegierung fid^ haxan gemad^t, eine i^txxn-

fojietät^orbnung nad^ bem S^orbilbe ber babifd^ - burlad^ifc^en auf-

zuarbeiten, meldte am 31. Quli 1764 im ^rudf erfd^ien, unb na^

SBeenbigung ber in Eingriff genommenen ^Vorbereitungen in ^raft

treten fottte.2) 3Jleine fd^on im Einfang aufgeftellte $8e^uptung,

ha^ man bei ber ©rünbung ber öffentlid^en g^ueroerfid^erungSan:»

ftaltcn nid§t aöein bie Qntereffen ber Untertanen im 3tuge l^atte,

fonbern ha^ minbeften^ im gleid^en äJlafee bie SVerfolgung ber

6taat§3medfe bamit beabfid^tigt mürbe, mirb gerabe burd^ ha^ ^Bei*

fpiel ber breiSgauer geuerfojietät in eflatanter 3Beife gered^tfertigt.

3n ber Einleitung gu biefer SVerorbnung l^ei^t e§ unter anberem:

5)cr Untertan mirb burd^ ben S3ranbfd^aben aber aud^ ^gum 0kd§s

v%

1

J) @§ ftiib in ber Tat tjcrfd^iebcntltdj @cbnubc ex officio niif Soften bei*

öeft^cr burd^ 2o!ol!ommiffioneu tnyiei*t iDorbeu.

«) a. n. D.
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ftanb be§ tontribution§ftatu§ felbft aufeer bem ^ontribution^ftanb

üerfe^t merben, unb jmar eben au§ Slbgang ber in bie Slfd^e ge=

legten äöo^nung, ©dienern unb anberen 3Jlittel." 2)iefe @r!enntni§

mar benn aud^ ha^ treibenbe 9}toment bei ber ganzen 5lpre. 2)a

bie geuerfoaietät^orbnung für ha^ Srei^gau lebiglid^ au§ ber baben*

burlad^er hervorgegangen ift, fo befd^rän!e id§ mi(% l^ier auf bie

6d^ilberung ber i)or§anbenen 3lbmeid^ungen unb uermeife im übrigen

auf hie im erften tapitel gemad^ten 2)arlegungen über bie S)urlad^er

aVerorbnung. Die Sozietät Derftel^t fid^ mie bie burlad^ifd^e nur

auf ^geuer^brünfte,'' babei mirb aber bemerft, bafe man barauf he^

bad^t fei, auf biefelbe Sßeife aud^ bie fa^renbe ©abe, Söaffer^ unb

Sßetterfd^äben gu vergüten, unb in ber ^at §at ha^ begüglid^ ber

aöetterfd^äben eine geitlang zugetroffen. 3m ^egcnfafe bagu bemcrft

bie baben = burlad^ifd^e geueraffefurangorbnung gang beutlid^, ha^

man nid^t beabfid^tige, bie S^erfid^erung auf bie bei bergleid^en ^ox^

fällen in ^erluft geratene fa^renbe Qdbe, viel meniger aber auf bie

von ;,Sßafferergie6ungen, (^rbbeben, 6turmminben unb anberen Un*

glüdföfüEen" ^errü^renben 33efd^äbigungen ber ©äufer gu erftredfen.

Die brei^gauer ßanbftänbe famen jebod^ balb gu ber Über-

geugung, ha^ man von ber ©ntfd^äbigimg ber burd^ 6turmminb

verurfad^ten ^^ähen abgeben muffe. @§ ^atte fidh nämlid^ gegeigt

ha^ e§ nur einfd^id^tige S5aradfen, alte 6tro]^§ütten unb ^albver*

moberte ©d^eunen maren, meldte entmeber au§ 9lad^läffig!eit in ber

Unterl^altung ober aud^ an§ ber mit ben ^a^xen erfolgten S3au*

fälligfeit gufammengefaHen maren unb burd^ einen ftarfen Söinb

niebergelegt mürben. Wlan fa§ fid^ ba^er genötigt," im 3a§re 1775

ha§ §errfd^enbe ©tjftem abguänbern «"^ ^e« Obrigfeiten mitgu*^

teilen, ha^ in Qufunft bie burd^ 6turmminbe verurfad^ten $öefd§äbi*

gungen nid^t me§r bonifigiert merben fönnten, meil

1. ha^ geuerverfid^erunggpatent bie§ nid^t verfdftreibt,

2. fein ftjftematifierter gunbu§ ^iefür bei ber lanbftönbifd^en

taffe vor^anben mar, ^auptfäd^lid^ aber

3. bie im ßanbe vorl^anbene ^IRcl^rga^l guter (^ebäube gu fei^r

unb ungered^t belaftet mürbe, ^menn fie ben o^ne^in fd^on gum Um^

i) ^^rototoll ber StäubeDerfammlung tjom Wdv^ 1775. n. a. O.

. I J
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ftura ncigenben alten ^axaden unb ©d^eunen ba§ ^elb ^m Söteber*

l^erfteUung öcBcn müfetcn/

Sic ctn)a§ 311 ^arte S3efttmmung \>tx babifd^cn Serorbnunö, ba^

bcricntgc, weither fein gau§ bolofer Sßeife felbft anäünbet, aU ein

anorbbrenner gu beftrafen fei, unb bie 25ranbftätte o^ne n)eitete§ ber

Soäictät an^eimfotten foHte, würbe §iet burdj hm gufafe abgefc^iüäd^t,

ha^ lefetetcg nur bann eintreten mürbe, raenn bie tinber ober (Srben

in auffteigenber ßinie eine§ fold^en S3öfen)id^t§ mit ber ^at einDer==

ftanbcn gemefen mären, ober berfelbe überhaupt feine tinber Hw.

grben l^atte. SJlan !ann bie§ nur aU einen bem natürlid^en 9lec^t§*

gcfü^I entfpred^enben gortfc^ritt gegenüber ber 3)urlad^er »erorbnung

beaeid^ncn. 2)er S^erluft be§ 6d^abenerfafeanfpruc^e§, unb bie nad^*

brü(flit|e S3eftrafung be§ 3Jltffetäter§ nad^ bem ^efefe märe bod^ mo^I

aU eine ^inreid^enbe Sl^nbung eine§ berartigen S3erbred&en§ anau^

fc^en unb mürbe htn S^^^ ^^^ angebro^ten ©träfe, fomeit er burc^

fold^e 3Jlittel überhaupt 3U erreid^en ift, ^inlänglid^ erfiiden bürfen.

ipingegcn mürbe e§ bem ^ered§tig!eit§finne gumiberlaufen, moEte man

ben o^ne^in unfd^ulbig leibenben ^rngeprigen aud^ no(^ ben ®runb

unb »oben, auf bem ba§ ipauS ftanb, unb melcf)er für ba§ S^er*

fid^erimg§oer]^äItni§ oon vorneherein nid^t mit in SBetrad^t !am, rauben.

(g§ liegen audö feine Söeifpiele bö^miHiger S3ranbftiftung oor, melt^e

fid^ als eine unmittelbare ^onfequena am biefer ä^erfügung ableiten

liefee.

SBar bie gntfte^ung be§ Seuerg nur auf unoorfid^tigcn Um^

gang mit ßid^t, ßampen u. f. m. gurüdfäufü^ren (culpa levis), fo be^^

ftimmt ha^ babifc^e 3Heglement, ha^ bie .burt^ ^lad^läfftgfeit be§

Eigentümers, be§ 3JlietSmanne§, berer 3^rigen ober anberer" oer*

urfad^tcn ©(^äben erfefet merben foEten, mä^renb man im S3reiSgau

bieS nur — menigftenS bem ^efefeeStejte nad^ — für bie Eigentümer

gelten laffen moUte.

1) 3m giiuäcn üanbe '^rei^gau waren uac^ einer 9iotiä au« bem ^a^rc

1765: bewohnte ©ebäube 19 515, Inrme 196, ^farr^öfe 123, ilan^lei- unb ^rä=

fenäpufcr 74, SRatpufer 17, Stabtpufer 100, Bunft^ufer 42, SSadjt^äufer 7,

HoU^äufer 31, 3»)itäler 23, Siei^en^äufcr 7, (Bä)uU unb Sigriftenbäufer 78,

SJauwnrt* unb }pirtent)ftufer 30, Scbaffnereifjäufer 8, öemeinb^roirt^pufer 36,

^err|df|aftlicf)c 3ingf)äufer 5.
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J)ie oerfd^tebene 5lrt ber Erhebung uon S5eiträgen ¥^ ^^^

formelle S3ebeutung. SBir fönnen biefelbe l^ier übergeben. Sie

größte 5lbmeid§ung aeigt bie breiSgauifd^e geuerfo^ietätSorbnung

aber in ber befonberen S3e§anblung ber einfd^id^tigen (^ebäube, mor^^

über e§ im § 2 beS ©tatutS Reifet: ^Einfd^id^tige igäufer auf Sergen

unb in Tälern fommen nur aum falben Sßert in bie Einlage, er*

galten jebod^ bie ganae S5ergütung/ Sie auf 5lnraten ber ©tänbe^)

felbft herbeigeführte ©onberftettung biefer minbermertigen 9lififen

entpuppte fid& balb als Duelle enblofer äJlife^eUigfeiten für bie Stn:^

ftalt.3) gür biefe S3eftimmung fprid^t nur, bafe bie einfd^id^tigen

Öebäube im Satte eines S3ranbeS, ha fte attein liegen, feine anberen

gefö^rben, mh ha^ fte bann aud§ auf feine nad^barlid^e ©ülfe

red^nen fönnen; bagegen ift aber a« bead^ten, bafe bie einfd^id)tig

fte^enben S^auern^öfe, meldte a««^ größten 2:cil nur mit ©trob*

bäd^ern uerfe^en ftnb unb oielfad^ nid^t einmal Kamine ^aben,

einem S3ranbe t)iel e^er auSgefefet finb, als bie maffioen iQöufer in

ben ©tobten, bei meldten baS Qeuer burd^ fofortige ©ülfe uermittelft

guter ßöfd^einri^tungen in ber Spiegel früher gebämpft merben fann,

als bis es einen gefä^rlid^en Umfang angenommen l^at.

i&ierauS folgt offenbar, bafe bie ©täbte unb aufammengebautcn

Sörfer, ^imal auf fte nod^ ieneS aurüdffäEt, maS hen einfd^id3tigen

(^ebäuben nermöge beS aßegierten § 2 beS ^ßatentS hei ber 5luS*

fd^reibung ber Entfc^äbigitngSbeiträge abgered^nct mirb, baS 3)leifte

aur SBiebererbauung ber oerbrannten einfd^id^tigcn iQäufer beiau*

fteuern §aben, biefe aber im ^aEe eines bei i^nen entfte^enben

S3ranbunglüdes nur na^ ber ©älfte beS o^ne^in geringen äöerteS

ber Dereinaelt gelegenen ©öfe ben Entfd^öbigungSbeitrag erhalten.

1) Set ber S3aben=S)urIa(i)er (^efettfc^aft lag bie 2)irettion in ben Jpänben

be§ Ipofratgfottegiumg. S)iefe^ machte eine 53ererf|nung ber Beiträge unb teilte

jebem Dberamt hen auf i^n fattenben SSetrag mit, \üdä)C§ bann bie Drt^Dorgefe^ten

äur einäie^ung ber (SntfiöbigungSgelber öcranla^te. 9^ad^ ber greiburger 35er=

ßvbnuug Ratten bagegen hie ©täube fofort hen S9eitrag für jebe^ einjehte <Qau2

3U beftimmen, fie überfanbten bann jebem Crt^borftel^er eine fpeäifijierte iiifte

barüber, unb biefer war oer))flic^tet, bie ©etber binnen 8 Xagen nac^ erfolgter

SSerlünbigung beijutreiben.

2) Extractus gemeiufd^aftl. ^rotofott 25. unb 28. 5l))ril 1764. a. a. O.

3) ®emeinftänbifd)ei8 «ßrotofoü, greiburg d. 15. Oft. 1768. a. a. O.
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@§ !ommt nod^ ^ingu, bafe bitrd^ bic S3efttmmxmg, raeld^e ber

§ 2 ber brei^gauer S^erorbnung enthält, M fittlic^ gering au atzten*

ben 3nbir)tbucn ber 9leia 3fla^rung erhält, in üerbret^erift^ * gewinn*

füd^tiger 2tbfi(^t bie eigenen (iJeBäube anguaünben. Unb in ber ^at

geigten oud^ bie im Qa^re 1768 DoUftänbig eingelieferten Eingaben

fel^r auffaHenbe S^erfd^ieben^eiten begüglid^ ber S5eranfd^(agung,

raeld^e bie ^(nnal^me na§e legten, bafe bie ungemein ^o§e Taxierung

mand^er üerein^elt gelegener ^Inmefen einer unlauteren 3lbfid§t nid^t

tJöHig entbehren möd^te; bagegen !onnte man ouf ber anberen

Seite bie S3eobat^tung mad^en, ha^ bie erftaunlid^ niebrigen ©d^at*

jungen, mie fie fe^r ^äufig tjorfamen, im Setrage uon 10 bi§ 20 fl.,

ia §inab bi§ 4 fl.,0 »erfud^e maren, bie ^Ibfid^t be§ (^efefeeS illu*

forifd^ gu mad^en.

Sie ßanbftänbe fa^en fid^ bal^er genötigt, ftettenmeife eine

aiemfion^) ber TOfd^äfeungen üornel^men gu laffen imb babei angu*

orbnen, ha^ einfd^id^tige ^ebäube nid^t unter 30, bie übrigen nid^t

unter 50 fl. gefc^äfet merben foEten.

Sf^id^t uner^eblid^e ©d^mierigfeiten t)erurfad^te aud^ oft bie Snt*

fd^eibung, meldte ©ebäube al§ einfd^id^tige unb meldte aU unein*

fd^id^tige anaufe^en feien. Stiele S3efiöer, beren @ebäube in äöa^r*

^eit unter bie Kategorie ber nid^t einfd^id^tigen fielen, a^gen e§

megen ber geringeren S3eiträge t)or, fie al§ einfd^id^tige im Äatafter

aufnehmen a« ^<^ffß«- S^l^len bemeifen un§ ha^ ^Uli^oer^ältniS am

beutlirf)ften:

S^om 6. Slpril 1765 big ^xxm 28. ^ebruar 1773 finb im

gangen für geuerfd^äben umgelegt morben 31673 fl. 54 !r.^) ®a*

von ^dben erl^alten

bie nid^t einfc^ic^tigen ^ebäube 15468 fl. 54 fr.

^ einfd^id^tigen ,,
16205 ^ — ^

Ser ©efamtanfd^lag ber einfd^id^tigen ©ebäube belief fid^ auf

bie Summe t)ön 1843 760 fl., berjenige ber imeinfd^id^tigen auf

1) 33enc^t be§ lanbftänbifdieu 53u(i^^alter§. a. a. O.

2) 2)arnuf wuBte in lOOgäUcn eine 5?cneinf(f|ä^ung vorgenommen »erben.

3) S)ie ^ier unb in ber go^ge angegebenen S^W^ f^»^ ^cn S3eric^ten ber

lanbftänbifdien SBut^^altcrei ju greiburg entnommen morbcn, njelc^e fi(3^ jcrftrent

in tm brei^ganifcften Elften be§ ®enerat«2nnbe§*^rd^io« su Änrlöru^ uorfinben.

t
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6 589 310 fl. 2)a]^cr, menn man vm ben ntd§t etnfd^id^tigcn ^ebäubcn

bie einfd^id^tigen abgiel^t, ergibt ftd^ bie 2)tfferena t)on 4 745 570 fl.
—

S)a nun aber, mie befannt, bei S^ered^nung ber ©ntfd^äbigung^quotc

mtr bie ©älfte be§ S^erfid^erung§merte§ ber einfd^id^tigen (^ebäubc

mit 921880 fl. in 5lnred^nung fommt, fo mirb ber Unterfd^ieb nod^

erpl^t big auf 5 667450 fl. $llfo obgleid^ bie gufammengebauten

Stäbte unb Ortfd^aften reid^lid^ 6 mal fouiel für bie S^ergütung ber

S3ranbfd^äben beiautragen l^atten, erl^ielten fie 736 fl. 6 fr. (b. 1^.

airfa 7 mal) meniger (^ntfd^äbigung.

Sn^c

SSerfid^erunggfumme,

naö) wei^cv bie

53eiträge entrid^tet

hjurben

53ranbfc^äbcn Beiträge

OR S a»

ft. fr. fl. fr. n. fr. fr.

US 1769

„ 1770

, 1771

. 1772

, 1773

6827850 ](1 765/73)

31673 54

13 092
7 272
2 995
5 902
2 414

54

ll'/2

2»/4

5

2

2)ie 3^5^^^^ liefern ung ferner ben beutlid^en Verneig für bic

größere geuerggefal^r bei ben üereinaelt fte^enben (S^el^öften; benn

angenommen, bie bei ber Sd^abengoergütunggbered^nung au ^runbc

gelegten S!^erfid§erunggfummen mären einanber glcid^, fo mürbe bod^

auf bie einfd^id^tigen ^ebäube ein oiel gröfeereg S^ergütunggquantum

fallen.

9^un f5nnte man einmenben, ha^ bag ®rgebni§ oon nur fimf

Salären, meil bie S^erl^ältniffc gerabe in biefer Seit fid^ red^t un*

günftig geftaltet ^aben, fein l^inreicljenber S3emei§ für bie Unl^olt*

barfeit beg im § 2 ber breiggauer S3ranboerftd^erunggorbnung aug*

gefprod^enen ^ßrinatpg beam. bie (S^arafterifierung ber einf(^id^tigen

^ebäube alg t)on 9^atur minbermertiger 9lififen fein fönne.

3d^ bin aber in ber ßage, auf (^runb einer überfid^tlidljen

^ufammenftellung t)on aftenmä^igen Zahlenangaben, beren ununter=

brod^ene golge mir im einaelnen für bie Qa^re 1775—87 gelungen

ift, nad^a^J^eifß^i / ^^fe biefe 2:atfad^e big ^nx SSereinigung mit ber

.)
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angemctnen S3ranbt)erfi(i^erung§anftalt für ha§ gange ©rofe^etäogtum

S3aben bei ber bret^gauifd^en in marfanter Söeife hervortritt.

^ie nac^folgenbe ^abette liefert in ber erften Spalte htn

au§n)ei§ über bie in ben Qa^ren 1775—87 infl. an bie 6täbte,

bic aweite an bie SRärfte unb ^orffc^aften, bie britte an bie ein=

fd^id^tigen (^eböube in Söalb^ unb ^algegenben, unb in ber legten

©palte bie ©umme aller in ben eingelnen Sauren roirüic^ au§be:=

Sal^Üen S3ranbentf(^äbigungen.

Sarau§ ergibt fic^, ^a^ von ben 108 925. f(. 16 V, !r. faftifd^

gur 3lu§3a^Iung gelangten ^ntft^äbigungggelbern aöein 79687 ft.

25^2 !r. auf bie non mir aU ^minberraertig" beaeic^neten S5erfid^e*

rung§obie!te faEen, n)ä|renb atte übrigen aufammengenommen nur

29237 n. 51 !r. erhalten §aben. ©§ ift a^öletd^ aud^ mieber ein

beutlic^er S5en)ei§ bafür, bafe bie folibe S^auart in ben ©täbten,

wo eine gut organifierte ^euerme^r bem Umfid^greifen be§ tjer^^

leerenben Clements ©alt au gebieten nermag, e^e alle§ nerloren ge==

geben merben mut ßtne weniger häufige Snanfprud^na^me ber

SJranbfaffe garantiert; ba§ beaeugt bie ^atfad^e, bafe von ben

29237 fl. 51 fr. auf bie 6täbte nur 10 296 f(. 52 !r. fommen,

alfo ungefähr nur ber britte ^eil ber gefamten für <Btmt, mäxtie

unb 2)orffd^aften aufgemenbeten ©ntfd^äbigung^fumme.

5lu§ biefer überall bort (nur bei öffentlid^en ^mmobiliar::

branbt)erfid^erung§anfta(ten) mieberfe^renben (^rf(^einung , mo hk

^Beiträge nad^ ein unb bemfelben Umlagefufe au entrid^ten finb, mirb

— nn\> ^wax mit Oled^t - bie ipauptargumentation fiir bie nom

üerfid^erunggted^nifdjen 6tanbpun!te au§ gered^tere tiaffeneinteilung

ber ^ebäube abgeleitet. 3Jlan §at benn aud^ in fpäteren Qa^ren

nerfd^iebentlidt) non biefem Ufu§, ber au§ ber 3eit ftammt, ha bie

^ebäubenerfid^erung nod^ in hen ^inberfd^u^en ftedfte, abauge^en

unb bem S5erfid^erung§prinaipe angemeffenere äßege anauba^nen vex^

fud^t, ift aber meiften§ baran gefd^eitert, ha^ man vermeinte, bei

einer nom Staate mit ^mangSmitteln au§gerüfteten 5lffe!urana*

inftitution ha§ foaialpolitifd^e OJloment in hm SJorbergrunb rüdfen

au muffen, immer unter ber ftiEf(^meigenben S^orauSfefeung ,
ha^

1) ^erQl. Nabelte Seite 53.

53

l

h)

beffere ©äufer eo ipso aud^ reid§ere SBefifeer ^aben müßten, eine 2tn=

na^me, bereu Mid^tigfeit mit bem gerabe in neuerer Seit bemerk

baren rapiben Slnfd^meEen ber S^aufpeMation immerme^r an SBa^r:

fd^einlid^feit einaubüfeen fd^eint.

CdDellc \.

mäxlte 3Satb==

©täbte unb unb 3u|anunen

Sa^r 5)orffc^aften Xalgegenben

ff. iv. ft. fr. fl. fr. ff. fr.

1775 852 95 2175 3122

1776 1040 1415 5 750 8205

1777 40 225 1410 1675

1778 1350 796 40 6093 8 239 40

1779 1606 40 588 5 350 7 544 40

1780 3000 44 2238 5 320 10558 44

1781 400 7 600 8000

1782 415 1070 8224 57V2 9 709 57 V,

1783 277 6 352 30 9 990 16619 30

1784 500 1784 7 470 9 754

1785 277 28 1280 7200 8 757 28

1786 568 1266 49 8429 28 10264 17

1787 370 1430 4675 6475

Summa 10296 52 18940 59 79 687 25'/2 108925 16V,

®ie pufigen ^Petitionen ber Stäbte, noran ^reiburg, um bie

ajerfügung, ha^ bie einfd^id^tigen ^ebäube entmeber nad^ i^rer

ganaen (iinlage aur S5eitrag§erftattung mit ^erangeaogen mürben

ober aber bei einem erlittenen geuerfd^aben nur bie ©ölfte be§ ge=

fd^äfeten Sßerte§ an^ ber Soaietät erl^alten foEten, fanben mol^l bie

Sgmpat^ie ber Stäube, jebod^ feine 23erüdffid§tigung bei ber 9le=

gierung.

m^ § 5 ber geuerfoaietätgorbnung finb von ber »erfid^erung

au^gefd^loffen: aEe faiferl. fönigl. -Sd^ti^ffer, bie ^ulvermü^len.

14
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©tfcnraerfe, 6(^met3== unb 5lBttetb|ütten bei $öergn)er!en , Si^Ö^^*

'

ptten, gatiencefabrifen unb gafnctöfen. 5tuf Eintrag werben in

bic ^efettfc^aft aufgenommen : fämtlirfie öeböube, meldte auömärtigen

igerrfd^aften angehören, ebenfo bie ßird^en, $ßfarr= unb ©d^ull^äufer,

meiere üon fold^en unterl^alten werben muffen, gür ein^eimifc^c

^ebäube lefeterer 5lrt galt alfo ber S3eitritt§3mang. ^urd^ bie im

3a^re 1768 erfolgte totale (^inäfd^erung be§ aEerbing§ ber 5lffe*

furanganftalt nod^ nid§t beigetretenen ^lofter§ ©t.Slafien mar man

aber ftufeig gemacht morben. 2)aburd^ mürbe bie @r!cnntni§ na^e

gelegt, ha^ e§ bo(5 gar gu brüdenb für ben ärmeren Untertanen

fein mürbe, menn er mie jeber in günftigeren S5er§ältniffen lebenbe

6ogietät§genoffe gur Söieberl^erfteHung eine§ ä^nlid^en lujuriöfen

S3aumerfe§ beifteuern müfete. 2)er ^rior be§ ^ofterg, meld§er burd^

bie fo lange §inau§gef(^obene ©Inreid^ung ber 6c^afeung§tabellen

feiner 5lntipat^ie gegen bie ^ebäubeoerfid^erung^anftalt offen 5lu§*

brut! i^erlie^en l^atte, mar unbefc^eiben genug, oon il^r Sc^abenner*

gütung su forbern, inbem er fid^ erbot, bie feit bem S^eftel^en ber

6oäietät fättig gemefenen ^Beiträge gu entrid^ten. 5luf einen fold^en

^u^^anbel fonnte fic^ bie 3flegierung natürlid^ nid^t einlaffen, fie

mar fonfequent genug, ben ^orfd^lag gu uermerfen unb erliefe für

bie 3ufunft bie »erorbnung, t>a^ Möfter, tommenben, ^errfd^aft*

lid^e unb ^ßrad^tgebäube nur noc^ bi§ jum ^flajimalfafe oon 60 000 fl.

in 5lnfd^lag gebrad^t merben follten.

3n ZahtUe 2 erl^alten mir einen jal^lenmäfeigen Überblick über

ben ^efd^äft^gang ber 5lnftalt üom Qa^re 1769—1789. Sie für

ba§ 3a§r 1769 angegebenen Beiträge imb bie Umlage t)on IIV2 ^^•

gelten nid^t etma nur für biefe§ Sa^r allein, fonbern ha erft 1769

ha^ 9)laterial fo meit gefid^tet mar, ha^ man bie geuerfogietät^*

bered^nungen mad^en fonnte, begießen fie fid^ auf bie Seit feit bem

SBefte^en ber Slnftalt. SSergleid^en mir bie Qo^c be§ progentualen

S3eitrag§ ber greiburger ^efeEfd^aft mit berienigen be§ 2)urlad&er

für ba§ 2)e3ennium 1770/80, fo erhalten mir bei annäl^ernb gleid^er

igb^e ber @efamtanfd§lag§fumme folgenbe§ Mefultat:

1) 3m '^aijxt 1769 betrug ber ^Serftc^erung^anfc^Iag für bie ^errfct)aft§*

lommenbe uub mö']tev 500010 fl.

«Beiträge pro 100 fl. in !r.

y

c

.

V

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780

SBrci^gau

2»/4

5

2

2'/«

6

1

5'/4

6V2

Sabcn * 3)urlad^

a

1

1

1

•

2

6

, 4

1

gür biefen in bie 5lugen fpringenben Unterfd^ieb ber jä^rlid^cn

Umlage müfete ict) feinen anberen @runb angufülren, al§ bie un=

glüdffelige 93eftimmung be§ § 2 ber brei^gauifd^en 3^erorbnung.

2)a§ S^er^ältnig beftel|t in ä^nlid^er Söeife fort U^ aum Slnfang

ber 90 er ^a^re, uon mann ab bie S)ifferen5 3U Ungunften ber

breiggauer (^efeßfd^aft eine immer größere mirb. ^m Saläre 1796

fa^ fid^ le^tere «nftalt fogar genötigt, einen ^Beitrag oon 22 fr.

au§3ufd^reiben.

gür bie Seit oon 1790 bi§ gur Bereinigung ber ©oaietät mit

ber be§ gangen ^roperjogtum^ im ^a^xe 1807 fehlen biefe 2)aten

in fämtlid^en amtlid^en $Berid^ten; e§ ift mo^l angunel^men, ha^ bie

Elften, meldte hierüber @enaue§ entl^alten, bei bem fteten ©in= unb

igerpd^ten mä^renb ber trieg§mirren oerloren gegangen finb.

$Rad^ einem ^Berid^te be§ lanbftänbifd^en talfulator§ in grei*

bürg an bie grofe§eraogli(^ babifd^e igoffammer au§ bem 3a^re

1807 finb im S3rei§gau über bie S3ranbentfd^äbigung§gelber aufeer

bem Journal über bie ©innal^men fonft feine befonbercn SBüd^er ge*

fü^rt, fonbern fomol^l bie ginnal^men al§ 2lu§gaben Ratten in jebcr

jä^rlid^cu ßanbeSfaffen^auptred^nung i^re eigenen Slubrifen. 3ßei(

bei ber brei^gauer geuerfogietät aber Don Sal^r gu 3a§r an S3ei=

trägen niemals mel^r erhoben morben ift, aU gerabe gur Vergütung

ber in iebem ^al&re fid^ ergebenben SBranbfd^äben erforberltd^ mar,

ift un§ burd^ bie gmeite unb lefete Slubrif ber 2:abelle 2 ein 3ftittel

gur meiteren Orientierung an bic ^anh gegeben. 38tr beobad^ten

Ji
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ha m 3a§re 1794 ein plö^Iid^eg ^otrcnbe^ 5lnfd&it)eIIen ber SJranb*

fd^äbcn, racld^e 1796 mit 51135 f[. Ö'/g !r. i^ren ©ö^epunft er^

reichen, bann mad^t fic^ 1798 mit 13 902 f(. 233/^ !r. ein ftarfeg

ein!en Bemer!bar/um gmeiSa^re barauf miebcr bi§ 34 326 ft. 583/^ fr.

angumad^fen, auf meld^er ©ö^e fic bi§ 3ur Slupfung ber Slnftalt

burd^f(^nittlid§ uerl^arrten.

@§ ift nur natürlid^, bafe proportional mit hen S3ranbftraben

aud^ bie iä^rlic^en S^eiträge ftd& erl^ö^en. S)ie§ oorau^gefefet fommen

mir au bcm ®röebni§, bafe Bi§ 1793 einfd^Itefelid^ ha^ S^erl^ättniS

ber Umlagen beiber 5lnftalten, mie e§ für bie $eriobe 1770/80 be*

ftanben l&at, fortbauert, unb barauf bie Sioergena eine fel^r oiel

ftärfere mirb, xva§ burd) bie im Kriege oerurfad^ten S3ränbe feine

@r!Iärung finbet.

C4 Delle 2.

57

3Ser»=
^ö^e bcig

Sa^r ftc^erungS* 93ranbf(^äben S3eitrög(> iproäcntualeu

fumme 33eitrag§

ff. ff. It. ff. It. It.

1769 6 827 850 13092 11'/.,

1770 • 7 272 6'/,

1771 2 995 23/,

1772 5902 54 5

1773 2414 2

1774 3112 3186 IV2 2V2
1775 7 736550 9402 9 669 333/4 7'/,

1776 8205 8522 29 6

1777 1675 1435 I6V2 1

1778 8239 40 7 931 27 5'/2

1779 7 544 40 7 618 19 Ö'/4

1780 # 10558 44 10 813 75 6'/2

1781 10267 680 8000 8130 2OV2 43/,

1782 10684250 9 709 57 V2 9761 IOV2 5V2
1783 10901730 16 619 30 16807 25 9'/.

1784 11375030 9 974 10427 133/, 5V2

1785 11494 230 8 764 423/, 9099 58V2 43/,

1786 11819 530 10264 17 10834 42^2 5'/2

1787 12 086510 6474 6V4 6547 391/2 3V4
1788
1789 12669 680 11528 43V2 12142 43/4 53/,

y

\»' C aDelle 2.

Umlage mä^reub

ber Stt^re
5iranb|c^äben

3Bir!Iicf) beja^Itc

©ntfc^äbigungen

Sa^r

ff. It. ff. ft. ff. lt.

1790 11305 45 11691 32 11965 17

1791 7638 35 V2 7288 34 8260 34

1792 8010 33/4 8045 35V4 7051 351/4

1793 51064 7V->
50416 40 7232 10

1794 25300 I8V2 25762 49 20981 39

1795 37070 31 37200 26V2 23468 3V2

1796 51239 48'/.2 51135 6V4 40308 ÖV4

1797 46720 1
'

46233 241/2 39336 371/2

1798 23616 45 '/j 13902 233/4 54010 83/,

1799 18950 58 14056 3 14623 43

1800 19039 11 34326 583/4 12367 47^/,

1801 43552 36V2 43540 193/4 57494 501/,

1802 45089 4 44627 28 V4 53291 541/2

1803 39883 47 39527 31 59350 57

1804 27546 ^5V2 27557 2OV2 18794 231/2

1805 19640 523/, 20623 26V.> 12658 52V2

1806 42969 291/4 42319 45 39478 18

1807 22113 50
1

27433
1

51 35505 251/2

Summa 541269 45 V. 545689 15 516180 231/4

4123 34V^

545778 17V4

l^icrju fommen - 89
m.

^'''
noc^ füu 1807 384 57V2
folgeube Soften

545778 IVI/4

179() 1807.

Qiefamtumincjeu
2)ie gefmuten S3ranb*

fc^äben betrugen
Äaffaüberf(i)un

ff. It. ff. fr. ff.
It.

545 778 17V/4 545 689 15 89 2'/«
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Snrva^§ von 1782— 1787.

So^r ö^ulben

1782 380570

1783 252480

1784 473 300

1785 119200

1786 325 300

1787 266980

§4.

Sie S^itetaffelutattafoaietttt det äRatfgtaffi^aft »aftett^

»adett. 1766—1804.

SBic tDtr Berettg im Sßor^ergel^enbcn erfahren ^aben, ift für

bic 3Flar!graffd^aft ^ahm-^aben am 5. Oftober 1766 eine geuer*

foaietätgorbnungO erlaffen tuorben, beren ^n^alt im mefentlid^en mit

bcr Baben*burla(^if(^en t)om 25. September 1758 ibentifd^ ift. 9^ur

in einem fünfte meidet fie t)on berfelben in bemer!en§merter SBeife

ab, unb \>a§ ift bie S3eftimmung, ha^ hu ^ajierung ber ^ebäube

auäfd^Iiefelid^ von bem (Eigentümer tjorgenommen mirb, unb nur

im gaUe gu ^of^ex 6(^äfeung gerid^tlit^e ^ajation erfolgen fott;

mäl^renb in S3abens2)urlad^ hie 3!^eranfd§lagung in ben 6täbten burd^

@crid§t unb ^at, in bcn Sörfern burd^ bie Ort§üorgefe^ten unter

3u8^^§^"9 ^^^ S3efifeer§ nat^ bem mittleren S^erfauf^merte gefd^al^.

Sine unmittelbare Solge biefer Slnorbnung mar, ha^ bei ber S^er-

cinigung beiber ^nftalten ber S5ranbaffefuration§anfd^lag ber baben*

burlad^cr ^efettfd^aft o^ne bie neu ^ingugefommenen 5tmter 16 765 577 fl.

betrug, mäl^renb er bei ber baben-babenfd^en nur bie Summe Don

4612457 erreid^t l^atte, tro^bem bie S3et)ölferung in $öaben=2)urlad^

nur um Va ^ö^ex mar, aU in hen baben=babenfd)en ßanben.

S3i§ 5um 3al^re 1797 liefe ber ^efd§äft§gang ber beiben Sozietäten

feine merflidfte Serfd§ieben|eit erfennen, feit jener S^it änberte fid^

1) 2)te gcbrucfte 5?erorbmmg ift audf in ber ©ro^^er^ogl. \5anbe§bibHotl^e!

5U ^avi^vuf^t erpltlic^.

^
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ha§ $Bcr|ältni§ aber fe^r au Ungunften ber baben^babenfd^en. Siefer

Umftanb finbet feine S3cgrünbung in ber am &nhz be§ 3a§re§ 1796

erfolgten gänalid^en ©inäfd^erung ber Stabt unb ^eftung Äe^l.»)

$Rad^teilig mar nod^ für bie 5lnftalt, ha^ bie SJlitglieber ber über*

r^einifd^en, t)ormal§ babifd^en ßanbe, von bem SSerbanbe lo^geriffen

mürben, unb fie nunmehr bie grofee Saft allein tragen mufetc. S)ur(^

bie 5lbtretimg ber jenfeitg beg 9fl]^ein§ gelegenen Gebiete an granf:=

reid^ mar bie gefamte SSerfid^erung^fumme attein um 1974974 fl.

gcfürgt morben.

S)er ^rofelcraog §atte ber S3ranbfaffe araar 30 000 fl. au§ feiner

5|?riuatfd^atulle a«t @rleid^terung ber Sd^abenregulierung t)orgeftredft,

trofebem blieb aber nod^ ein 2)efiait von 116 826 fl. befte^en. Um

biefe§ au^augleid^en, beburfte e§ nod^ eine§ anbauernben 3Jle^rbeauge§

iä^rlid^er ^ßrämien über ha^ Wia^ hex burd§ bie attgemeine S^ranb^^

t)erfid^crung§gefettfd^aft üorgefd^riebenen Umlagen ^inau§. S)a§ mirb

burd^ bie nad^folgenben ^abetten am beutlid^ften ueranfd^aulid^t.

@§ mürben umgelegt:

I.

öftere
Söaben=^43aben 53abcn=®urlad^

fr. fr.

1798 15 1

1799 15 2

1800 12 2

1801 8 4
1802 10 4

1803 13 3

») turbabifd)e§ gfeegieruug^blatt 9Jr. VII Dom 4. gebr. 1804.



II.

Umlage

im
33abeii*33aben

^lügemeine

(iiefeEfd^aft

Umlage

im

^a^re

©aben^SBaben
5lttgemeine

©efeUfdfiaft

!r. fr. !r. fr.

1804 14 4 1818 9 6

1805 10 1 1819 9 6

1806 2 1820 9 6

1807 n> 1821 9 6

1808 1822 . 9 6

1809 6 1823 9 6

1810 10 4 1824 9 6

1811 4 1825 11 8

1812 8 2 1826 12 10

1813 6 4 1827 10 8

1814 8 5 1828 12 10

1815 7 4 1829 12 10

1816 5 2 1830 12 10

1817 9 6 1831 10 8

8^)ejieri über bie ^aben * ^abenfd^e f5euert)cr)td)erung^foäietät finb im

®enerat=2anbegJ*3lrc^iu 511 itarl^rufie mir wenige gaScifel öor^anbeii, weldfie nur

eine geringe 5lu§beute geflatten. 2)a^ (5tabtard|iö ^u ^43aben*53aben enthält nic^tö

barüber; beider fann man njo^I annehmen, ha^ eine 5lnja^I Elften üerloren ge*

gangen ober öerni(^tet worben ift. S)ie in biefer Tabelle angegebenen S^¥^^^

^ahe \d} gelegenUii^ in bem baben^burlad^ifc^en ^JÄaterial gefunben.

2ln bicfe ^atfad^en fnüpfte fid^ bie ratc^tige grage, ob ein ^Ib*

gebrannter, njeld^er in ber e!§emaligen 3Jlorfgraffd^aft S3abensS3aben,

etraa in ^el^I, anfäffig wax, eine ©ntfd^öbigung gu beanfprud^en

l^ättc, wenn er 5. S3. nad^ ipeibelberg iiberfiebeln woUk. S^om (^e*

]&eimrat§foßegium rourbe fie gelegentlid^ einer an baSfelbe ergangenen

Stnfrage negatit) entf(^ieben, bagegen raar ha§ gofrat^foHegium anberer

3Jleinung. ^nbem Iefetere§ von ber in ber alten S3ranbperfic^erung§*

orbnung entl^altenen ^öeftimmung ausging, ha^ bie ^affe gur @nt=

ft^äbigung Derbunben wax, fobalb ber S3efd^äbigte, nienn er an bemfelben

$ßla^e nid^t raieber banen fonnte, in einer anberen ber Slffefurang*

gcfettfd^aft einverleibten ©emeinbe fid^ ^ur ©rrid^tung eine§ neuen

$aufe§ anft^itfte, tarn e§ gu bem Slefultat, ba§ bem S3etreffenben an§

/
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S3imgfeit§grünben fein ginberni§ in ben SBeg gelegt werben bürfe,

feine 5lbfi^t au^aufü^ren, nur muffe er bi§ ^nx tJöHigen 5tuflöfung

ber 5lnftalt bie t)er5ältni§mä6igen S3eiträge entrid^ten. 2)em trat

fpäter ha§ @e]^eimrat§!oEegium noUftänbig bei.

2)er foeben gefd^ilberte 3«fttt"^ hanextt bi§ 1832 fort/) in

meld^em 3a^re bie ^affe mit einem Überfd^ufe von 47 f(. 39 !r.

abfd^Iüfe. 2)a eine S^erteilung biefer 6umme unter bie cinaelnen

aJlitglieber nid^t mo^I augfü^rbar mar, foKte fie berienigen ^e=

meinbe 3U ^ute fommen, bei meld^er eg nod§ an ben erforberlid^en

ßbfd^gerätfd^aften mangelte unb bie bie 3Jlittel, fid^ fold^e angu^

fd&affen, bi^^er nid^t ^atte erfd^mingen fönnen.

§ 5.

Sie ftttfteitftetfltfifte «tattOaffelurattoti^foaletät-

1777—1808.2)

5lm 9. September 1777 ^atte ^ürft 3ofef SBenael 8« Sütften*

berg eine auf bem ^ßrinaip ber ^egenfeitigfeit beru^enbe @ebäube=

t)erfid^erung§anftalt mit gefefelic^em S3eitritt§amang für aüe feine

Untertanen errid^tet, bcren oberfte ßeitung in ben ©änben be§ ^c^

gierung§rat§ gu 2)onauefd)ingen lag.

S^eaügltd^ ber ^lufna^mefä^igfeit gemiffer feuergefäl^rlid^er S3e*

triebe gel^t bie babtfd^e $Branbt)erfid^erung§orbmmg etma§ meitcr, aU

bie fürftenbergifd^e , inbem fie bie ©d^mela^, 5lbtreib^, Sicgel^^ unb

ma^ptten, fobann bie ^ßnlüermü^en unb ©afneröfen unter he^

1) 9?egierung§blatt be§ ©roPerjogtumS ©aben giJr.XVI t)om24.5l^nI 1833.

2) Iften be§ (Seneral^iianbe§-5lrd^ii?§ ju ^orl^rul^e, 55ranbtjerft(^erung§=

facfien: „betr. bie ^Bereinigung ber baben*babenfd^en iinb baben^burlad^. 53ranb==

öerftd)erung§gefeafd^aft. — 9Jeun Orbnungen bon 1803—1807, wonad^ t>a^ ganje

©roperjogtum in eine ®efellfcf)aft vereinigt ttjorben."

Um bie Überfid^t nidfjt ju erfd)mcrcn, werbe \6) mic^ bei ber 2)arjteUung

biefer fowie ber beiben uad)folgenben , weniger bcbcutenben ^ffeturanjanftalten,

möglicfift furj faffen, inbem iä) nur auf bie wefentli^en ^Ibweid^ungen i^rer ^4Ber-

orbnungen bon ber für bie bereinigten babifdjcn ^JJiarfgraffc^aften feit bem 7. (Sep-

tember 1803 geltenben i^inweife.

}



ftimmten SBorfid^tSmaferegcIn tu ^tnfid^t auf bic Sauart in btc SJer^

fid^crung aufnimmt, mäi^renb fic im gürftenbcxgifd^en für beftönbig

auSgefd^loffen bleiben. 2)urd^ eine S^erorbnung üom 20. Oftbr. 1777

mirb bie S3efd^rän!ung nod^ meiter auSgcbel^nt in bem Sinne, ba^

SBafd^l^äufer, bie nur einen 3öert von 150 ober meniger (Bulben

rcpräfentieren, glcid^faEg auSgeft^Ioffen bleiben, unb ha^ bei Äird^en

unb j:ürmen nur ha^ '^a^, ber ^ad^ftul^l, genfter unb ^üren, unb

bei ungemölbtcn Äird^en nur bie 2)e(fe gegen ^euer uerfid^ert roer*

ben. Dagegen t)erfprid^t bie fürftenbergifd^e S^erorbnung für aEe

Ärieggfd^äben, mögen fie auf ^reunbeS über geinbe§ S5efe§( Der*

urfad^t morben fein, üoUen (^rfa^ gu leiften, ma« nad^ ber babifd^en

nid^t ber %aU ift. Db bie fürftenbergifd^e Slnftalt biefe§ S^erfpred^en

aud& unter allen Umftänben ^ätte einlöfen fönnen, felbft menn fie

hm gefefemä^ig auläffigen gijd^ftbeitrag von 60 h. pro 10 fl. (bab.

10 fr.) öeböubeanfd^lag eingesogen §ätte, ift fel^r gmeifel^aft.

Sie für ©ntfd^äbigungen erforberlid^en S3eiträge follen fafeung§*

gemäfe smar nad^ jebem 5Branbe ungeföumt au^gefd^rieben merben,

man pflegt jebot^ aud§ ^ier mie bei ber babifd^en (Sefeßfd^aft nur

aHe 3a§re einmal eine ©efamtumlage 3U oeranftalten, unb bem S^er^

unglüdften au§ ber ßanbeSfaffe bie aum äöieberaufbau nötige Summe
tioraufd^iefeen. S)ie S3eftimmung, bafe ein ©au§ in ber $ö§e be§

S3ranbüerfid^erung§anfd^lage§ mit ^tipot^efen belüftet merben fann,

ift burd^ eine S^erorbnung oom 9. 5luguft 1782 ba§in abgeänbert

morben, bafe nur ein bie ©älfte be§ in ha§ ^atafter eingetragenen

^eböuberoerteg nid^t überfteigenbeg Unterpfanb auf ein (5Jebüube ge*

geben merben bürfe.

Sie Sajation gefd§a§ burd§ htn ßigentümer felbft narf) bem
^mittleren unb alfo magren Söert fold^ergeftalt, bafe ha§ ©ebäube

mieber um fold^en SBert ^ergefteHt merben fönne''. 0lur menn
Iftinreid^enbe S^erbad^tSgrünbe für abfid^tlid^e Überoerfid^erung üor*

lagen, burfte burd§ bie Dbrigfeit eine Slbfd^ä^ung t)on 5lmt§ megen

angeorbnet merben. 3)er einmal gemad^te Slnfd^lag foEte o^ne ©e*
ne^migung ber Pieren Qanhe^he^öxbe (meldte jebod^ l^äufig erteilt

mürbe), nid^t me|r erl^ö^t merben. @ine ^Ibänberungl beSfelben

fanb immer erft bann ftatt, menn ber Söert be§ (^eb'dnhz^ um ben

20. Seil (bab. 10. Seil) ber SJerfid^erungSfumme gefunfen ober ge*

ftiegen mar. Sie Drt^üorgefe^ten ober jene ^ßerfonen, meldte gur

3'
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Sinfd^idfung ber jä^rlid^en 9lbänberung§nad^raeife befteUt roaren,

l^afteten perfönlid^ für ben burd^ Saumfal entftanbenen Slad^teil.

eingig finbet man in ber fürftenbergifd^en S3ranbüerfid^erung§*

orbnung bie S3eftimmung, ha^ mit amtlid^er @rlaubni§ aud^ ein

fleinere§ al§ ha§ abgebrannte ©ebäube mieber aufgeführt merben

barf. Sie§ mag bei einer auf einen engen 5!rei§ befd^rän!ten ^e*

feUfd^aft vermöge ber erleid)terten tontrole o^ne merflid^en ^ad^^

teil burd^fül^rbar fein, bei einer meitoerameigten @efd§äft§tätigfeit

jebod^ mürbe fid& ba§ Se^ler^afte eine§ fold^en (SJrunbfafee§ balb

]§erau§geftellt §aben.

3m 3a|re 1806 belief fid^ ber gefamte (^ebäubeanfd^lag im

gürftentum gürftenberg auf 9512 232 fl. Sie Umlage mar 15 !r.

pro 100 fl. 3^erfid^erung§fumme.

§6.

Sie »tanfttietnci^etttttg^gefeafc^aft fte^ Stttftetttutn^

Selttittflen. 1803- 1808J)

3m gürftentum ßeiningen ejiftierte feit bem 28. S^oubr. 1803

eine S3ranbüerfid^erung§anftalt. Sie leiningifd^e S^erorbnimg ge^t

üon bem ©runbfaö einer imeingefd^ränften grei^eit fomo^l in Sin*

fe^ung be§ @in* unb 3lu§tritt§, al§ axxä) ber Sd^äfeung ber SJer*

fi(^erung§fumme au§. SBeaüglid^ ber ipöl^e be§ @ebäubeanfd^lag§ ift

nad^ oben feine (^renae geaogen, ber Überoerfid^erung mirb alfo

nid^t vorgebeugt. Siefe§ ^rei^eitSprinaip ftüfet fic^ auf bie 5lnftd^t,

\>a^ eine ©ebäubeaffefuranaanftalt il^rer Statur nad^ me^r eine

^ßriuat* al§ ©taat§anftalt fei, unb be§]§alb niemanb von 3ted§t§*

megen awtn S3eitritt geamimgen merben bürfe.

5lu§gefd^loffen von ber Slufna^me finb nur ^ulüermü^len.

Sie in ber babifd^en SSerorbnung al§ feuergefäl)rlid^ beaeid^neten

Objefte, unb bie mit 6tro| ober ©d^inbeln gebedften Käufer, fotten

nur tmter ber S5ebingung ^ufnal^me finben, ha^ ber freimittige Sin*

fd^lag be§ Eigentümers um '/4, bei ^iegel^ütten um Vs c^P^t unb

») «ergl. bic 9{otc ®. 61.
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nad^ btefem 5lnfafe fontrtbutert werben mufe, o^ne ha^ iebü(i^ bie

üöHe aSergütung im 6d^aben§fatte erfolgt.

gür einen burd^ go^rläffigfeit entftanbenen geuerfc^aben Be*

fte^t fein ^rfafeanfprud^ , M nad^ üorgefommenem Unglüc! ber

@rab ber ga^rläffigfeit feiten erliefen werben fann^. 2)ie weniger

bemittelten Untertanen genoffen, roenn fie @efellf(^aft§mitglieber

waren, dox anberen noc^ ben S^oraug, ^a^ i^nen auf fürftlid^e @e*

nel^migung eine Unterftü^ung burd^ ^au^olg gewäl^rt werben fonnte.

aSar ba§ §au§ eine§ nid^t an ber ©ogietät Beteiligten Eigentümers

biird^ geuer jerftört worben, fo lag bemfelbett na^ ber S^ranb*

üerfid^erung^orbnung bie S^erpftid^tung ob, entweber ben ^la^

binnen ^al^reSfrift auf eigene Soften wieber gu bebauen, ober i§n

an ben 50leiftbietenben öffentlid^ oerfaufen au laffen. ^ie ^ier an*

gefül^rten Sonberbarfeiten ber leiningifd^en a3ranbaffefuranaorbnung

laffen bereite beutlid^ genug erfennen, ha^ x^x SSerfaffer e§ fd^Ied^t

oerftanben ^at, fid^ bie fünfaigiä^rige @rfa§rung ber 9^ac^barlänber

au Sflu^e a« mad^en. — Die a5erfi(^erung§fumme betrug im ^a^xt 1806

2 674233 fC. 20 fr.

§7.

Sie »tattHtietfic^etung^gefeOfi^aft fUt ba^ Stttftentum unft

Ute @taff(|iaft Söuiettftetn^aai^ett^eim. 1803— 1808J)

S5or ber ^rünbung biefer ©efettfd^aft waren bie @ebäube ber

©raffd^aft 3öert§eim ber anSbad^ifd^en a3ranboerfirf)erung§anftaIt

einverleibt gewefen. Um aber ba§ (^elb im ßanbe a« behalten,

würbe für bie fämtlid^en löwenfteinfd^en ^öefifeungen bie ©eböube*

t)erfid^erung§anfta(t organifiert. S)a§ Qnftitut bewöl^rte fid^ wä^renb

ber Dauer feinet a3efte§en§ gana gut. ^ura t)or feiner 5lufl5fung

belief fid) ber gefamte (^ebäubeanfd^Iag auf 4 500000 f(. unb loar

ein barer ^affenoorrat t)on 4000 fl. oor^anben.

3um Eintritt in bie ©efeEfd^aft war jeber (^ebäubebefifeer ge*

awungen. 5Iud^ bie ^ird^en, 6d^u(en, ©ofpitäler, Stat^ufer xmb

1) 5BergI. bie 9Jote ®. 61.
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anbere bergleid^en bffentlid^e ^ebäube würben ber Slnftalt etnt)er*

leibt, unb war ber 23eitrag au§ benjenigen Waffen ^n entrid^ten,

weld^en hk Unterl^altung berfelben ^utam, @änalid^ au§gefd^Ioffen

blieben bagegen bie Si^Ö^^^ü^^^i^ / ^ßulvermü^len , Eifenl^ämm.er,

überl^aupt aEe biejenigen @ebäube, weld^e einer beftänbigen geuer§*

gefa^r ausgefegt finb.

3ebem Eigentümer foHte e§ freiftel^en, fein ßauS nad^ feinem

wal^ren SBerte, iebod^ minbeftenS ^nx igälfte beSfelben, oerfid^ern

au laffen.

Umgelegt würben, e§ mod^ten S^ranbfd^äben a« tjergüten fein

ober nid§t, jebeS ^cil^r tjon aUen 3flififen ol^ne Unterfd^ieb 3 fr. pro

100 ft. a^erftd^erungSfumme. Überfd^üffige (Selber fottten oerain§li(^

angelegt unb bamit fo lange fortgefahren werben, bi§ ein Kapital

t)on 30000 fl. gefammelt worben fei. Dann foKten feine weiteren

a^eiträge erl^oben werben, e§ fei benn, bafe ber Schaben bie iä^x^

lid^en 3M^^ ^^^ Kapitals überfteigen wiirbe. Die 6oaietät genofe

bie a3efreiung oon jeber 3lrt 6porteln, Stempel unb Xajen, fcwol^l

im gerid^tlid^en wie im au^ergerid^tlid^en @efd^äft§uerfe§r.

^n ber S^ogtei ©agnau beftanb in ber (^emeinbe ^agnau eine

3lrt oon a3ranboerfid§erung§gefeEfd^aft, aber ol§ne l^inlönglid^ be=

ftimmte Siegeln, ^ebex ^Bürger fonnte fein Qai\§ nad§ Söittfür uer*

anfdalagen, unb mufete jä^rlid^ 6 fr. pro 100 fl. ^ebäubeanfd^lag

an bie ©emeinbefaffe entrid^ten, loofür i^m bann für jeben S^ranb-

fd^aben Erfafe geleiftet würbe. E§ ^atte fid^ aber wieber^olt ge-

aeigt, ha^ bei einem größeren geuerfd^aben bie ^affe oerfagte.

») Unter bem tpa^ven 5Bcrte ctnc§ (^ebäubci^ mivhc bicjenige Summe öcv*

ftnubeu, tuelc^c evfovberlid) fein luüvbe, um c§ „uadj feinem je^igen 3uftanb njie^

ber ^cväuftellen". (^^autuert.)
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SentHüfation mi Reformen.

§8.

Sie Senttalifatiott.

2)te ttefgreifcnben territorialen S^eränberungen , raeld^e burd^

ben Sßrepurger grieben (1805) unb ben Ofll^einbunbüertrag (1806)

l^erbeigefü^rt tüorben waren, bebingten eine abermalige Snberung

ber Drganifatiön ber Slnftalt. S)er S3ef(5IuB beg ^e§eimrat§=:

Megiumg 3U ^arlSru^e com 19. Januar 1807, roeld^er bie S^er^

orbnung aufhob, bafe e§ ben (^emeinben nad§ ber SJle^rl^eit ber

©timmen ber ipau^eigentümer überlaffen fein foßte, non ber (^efeH*

fd^aft fern a« bleiben, unb u)elc§e jtebem Eigentümer eine§ a^^^ ^«f-

nal^me geeigneten @ebäube§ hen ^Beitritt in bie 6oaietät aum ©efefe

mad^te, fonnte nii^t mie beabfid^tigt, fofort aur S5ern)ir!lid^ung ge*

langen, ha ha^ gofrat§!oßegium IL 6en., melc^em hie SJerfünbigung

biefer S^erorbnung, unb bie 6orge für beren S^otta^g überlaffen

mürbe, augenblicflid^ mit 9flegierung§gefd^äften überlaben mar. 5ltte§,

wa^ man tun fonnte, mar, ha^ man non ben SBeprben ber neu

i^inaugefommenen (Gebiete ©rfunbigung einaog über bie etma ft^on

befte^enben Slnftalten unb bie Stimmung bei ben an einer S3ranb'

t)erfid^erung§gefettfc^aft nod^ nid^t partiaipierenben Untertanen be*

aügli(^ be§ S5eitritte§ 3ur aßgemeinen babifd^en Soaietät. Die die^

gierung a« Sreiburg forberte barauf^in burd^ ha§ bortige QnteHigena*

blatt aKe i^re ©efeEfd^aft^glieber öffentlid^ auf, fid^ binnen uier

äöod^en all erflären, ob fie ber babifd^en ^efeEfd^aft beitreten mott*

Ur\, ober nid^t, mit bem S3emerfen, ha^ bie Slid^tbefotgung biefer

<•
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5tufforberung aU ftillfd§meigenbe§ SinoerftänbniS angefel^en mürbe.

3u gleid^er Qeit mürben oon berfelben nod§ fpeaieE a«w 3Jleinung§*

auStaufd^ oeranlafet bie ©tabt ßonftana, bie feit menigen ^al^ren

ein OJlitglieb ber brei§gauif(^en ^efeHfd^aft mar, fobann ha§ oon

ber ^rone Söürttemberg abgetretene 5lmt 6ponedf, ferner ha^ Ober^^

amt Ortenau a« Offenburg, unb bie oier el^emaligen 6t. S3lafien=s

fd^en ämter S3onnborf, ^lumegg, (SJutenburg unb S^ctmaringen.

2)ie beiben lefetcren maren ^xvav bi^l^er nid^t 3Jlitglieber ber brei§=

gauer S3ranboerfid§erung§gefeIlfd§aft, Ratten aber mit ben fürftlid^

fd^maraenbergifd^en 3tmtern in einem S5erfid^erung§oerein geftanben.

3flur oon 12 6tetten liefen bie S3erid^te ein, unb biefe maren aUe

mit ber ^Bereinigung einoerftanben. S)a§ fd^maraenbergifd^e Slmt

gord^l^eim unb ber 93^agiftrat oon ^reiburg äußerten nod^ ben be*

fonberen SÖßunfd^, bafe für bie einfd^id^tigen @ebäube in SBalb- unb

^algegenben eine eigene 5lnftalt gefd^affen merben möd^te.

Sflur ha§ Oberamt Ortenau ^ fträubte fid^ ^artnädfig gegen bie

Einfül^rung ber (Sebäubeoerfid^erung. Die Söeigerung^grünbe maren

iebod^ gana uner^eblid^e unb beftanben barin, ha^ man bie bi^^er

üblid^e Unterftüfeimg ber Ort^bürger burt^ Sul^r* unb iganbfrol^nben,

fomie bie unentgeltlid^e Lieferung oon ^ola unb Übermeifung einer

^elbfumme an hen S5ranbbefd§äbigten für au^reid^enb erad^tete.

Die Slbmeid^ungen ber brei^gauifd^en SBranboerfid^erung^orb-

nung oon ber babifd^en oom 7. Sept. 1803 finb meniger cffentieH,

fie ftimmt menn aud^ nid§t ben SBorten, fo bod^ minbeften§ bem
Sinne nad^ bamit größtenteils überein. 3d§ merbe im OZad^folgen*

ben fura bie Unterfd^iebe angeben, meldte auJif^en htn beiben ^er*

orbnungen beftanben, morauS fid^ bann erfel^en läßt, ha^ bie @in=:

fü§rung ber babifd^en geueraffehtranaorbnung i^rem ganaen 3nl^alte

nad§ aud^ in ber $rooina S3rei§gau leidet oorgenommen merben

fonnte, unb bem in grage ftel^enben beitritt !ein ©inberniS im
Sßege mar.

.s

1) ms im Sa^re 1766 bie babifrf)e ®efellf(f|nft juftanbe Um, njoUtc man
hie Ortenau nic^t mit aufnet)men, weil man glaubte, t>a\i il^r iHücffaÜ an €}tev'

reic^ m^e beüorftel^e, unb alg biefei* im '^ai^vt 1771 wixtlid} erfolgte, weigerte fie

fid^ tro^ mc^rfa(^er 3lufforberung, in bie 1764 funbierte brei^gauifd^e ^InftaU ein*

antreten.
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3n ber babifd^cn S^etorbnung finb alle ^ertfc^aftlid^en (^e*

bäiibc mit aaeiniger Stu^na^mc ber 6(^Iöffet in bie ©efeEfd^aft

einBegriffen , bagegen finb in ber Brei^gauifd^en jene anc^ ait§ge^

fd^loffen. Urfprünglid§ §atte für bie 3Jlarfgraff(^aft ba^felbe gc*

gölten, man ift aber banon abgefommen, nad^bem ha^ igauptmotitJ

ber gjimierung biefer DBjefte, ba§ OJlifetrauen ber S5et)b(!erung,

entfräftet mar. f&ei ber großen ga^I ber ^errfd^aftlid^en ^ebäube

unb ben bafür ju entrid^tenbcn ^ol^en S3eiträgen bleibt e§ immer

problematifd^ , ob bie $ßrämien nid^t nad^ bem gemö^nlic^en (^ang

ber ^inge ha§ 9flififo überfteigen. SBenn ha^ aber a\x(!^ im ganjen

ber gatt märe, fo bliebe e§ immer ein bem g^ara!ter einer bffent*:

lid^en ^nftitution angemeffener milber S3eitragJ)

2)ie neuen S^eftimmungen in ber babifd^en 5lffe!iiran3orbnung,

ha^ bie ^ird^en, $farr* unb ©d^ull^äufer, meldte t)on 3lu§märtigen

unterhalten merben muffen, fomie atte ©ebäube, meldte fremben

iperrfd^aften gepren, beizutreten nerpflid^tet finb, ferner bafe ^ßuloer*

mü^len, @ifenmer!e, ©d^melgöfen ufm. in bie (SJefettfd^aft aufge^^

nommen merben, finbet man in ber brei^gauifd^en nid^t; lefetere be*

finbet fid^ in biefer ©infid^t nod^ ooUftänbig auf bem Stanbpunfte

ber altbabifd^en S^erorbnung oom ^a^re 1758, inbem fie oorfd^reibt,

ha^ au^märtigen ©errfdjaften ber freimittige ^Beitritt überlaffen,

unb hm ^efifeern oon $ßuloermü§len, ©ifenfd^melgen ufm. bie 5luf*

na^me nerfagt merben foff. gür ^rieg§fd^äben leiftet bie hahi\^e

^efeKfd^aft gmubfö^lid^ feine @ntfd^äbigung, aufgenommen, bie

S3ränbe finb bei 2)urd§äügen unb ©inquartierimgen be§ 9Jlilitär§

o^ne S^efel^l ber S5orgefefeten ober ^au§ Unoorftd^ttg!eit imb S^er^

mal^rlofung ber Einquartierten* entftanben. Die Urfad^e, marum

bie übrigen burc§ ben Srieg oerfd^ulbeten ^euerSbrünfte nid^t mel^r

remuneriert merben fotten, liegt barin, ha^ fold^e ^rieg^fd^äben

tmter bie ^Ärieg^foften" fatten, bie oom ganzen ßanbe nad^ anberen

@runbfäfeen auSgugleid^en finb. 3m S^rei^gau mirb biefer Unter*

») @§ ift o^ne tt)eitere§ tiax, ha)] man einer ^rtUnten Korporation, 3. 53.

einer ^ittiengefeUfrfiaft , welche nur effehiü gute Siifüen befi^t, öon 9*ect»t§n)egeu

nid^t jumuten fann, mit einer ©efeUfd^aft in ber bie aRe^rja^I ber SSerfic^erungö«'

objehe weit fc^Ied^ter ift, unter t>m gleichen öebingungen ju !onfurrieren. 2)aö

bebeutete nidjtö anbere^S, ai§ bie Aufgaben beS Staate^, bie Sorge für bie ©e«»

famt^eit, auf bie ©c^uüeni einzelner abäuhjöljen.

•'^^" w%
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fd^ieb nid^t gcmad^t, fonbern ber fogietätgmäfeige ©rfafe mirb analog

ber alten S)urlad&er S^erorbnung auf aEe geuerfd^äben auSgebel^nt.

Sllad^ ber leiningenfd^en Sl^erorbnung werben amar bie in Kriegs*

geiten burd^ S^ombarbement ober fonftige auf militärifd^en Söefe^l

ober Slnorbnung üerurfad^ten geuerfd^äben oon ber ®efettfd§aft aud§

erfefet, aber e§ ift bort ber trbftlid^c S5eifafe gemad^t, bafe für beren

S^ergütung ,auf anbere 5lrt" bie lanbe^oäterlid^e SJorforge eintreten

merbe. @in meiterer Unterfd^ieb befte^t nod^ barin, \>a^ nad^ ber

babifd^en S3ranbt)erfid§erung§orbnung jeber (Sebäubebefifeer bie an=

fang§ gu niebrig angefe^te 3^erfirf)erung§fumme bi§ auf ben ^mitt*

leren Sßert* feinet igaufe§ erp^en burfte, v)a§ im S3rei§gau nid^t

ftattfinben fonnte, ha ^ier ber erfte 5lnfd^lag befte^en blieb, e§ fei

benn, bafe fid§ ein Abgang ober gumad^S oon minbeften§ Vio ^^^*

felben gezeigt ptte. S)ie S^oraüge ber babifd^en S3eftimmung nad^

biefer ^i^tung liegen flar auf ber ^anb, unb bebarf c§ be§§alb

feiner weiteren (Erörterung, ©benfo ift bie nad^ Slblauf be§ 3a^re§

hti ber babifd^en Slnftalt üblid^e (^efamtrepartition beffer, al§ bie

brei^gauifd^e ginaelumlage , unb ber prozentuale SWajimalbeitragg*

fafe oon 10 !r. gegenüber bem oon 60 !r. im S5rei§gau in ben

richtigeren ^ren^en gel^alten.

2)er größte ^eil ber nod^ übrig bleibenben neu ^ingugefommenen

Gebiete, nämlid^ bie gürftcntümer gürftenbcrg,2) ßeiningen'O unb

ßömenftein * SBert^eim,^) meldte aEe bereits i^re eigenen Slnftaltcn

ptten, moEten üon einer gentralifation ber ^ebäubeoerfic^erung

nid§t§ miffen. 3§re renitente igaltung begrünbeten fie bamit, ha^

bie bei i^nen bereits befte^enben 5lffe!uranägefeEfd|aften fid^ beS

SSertrauenS ber Untertanen erfreuten, ha^ bie oorgune^menbe 9fleu*

fataftrierung bebeutenbe unnötige SluSgaben oerurfad^en, unb i^re

unter eine anbere als bie babifd^e 6ouoeränität ge!ommenen ÖJe=

biete auf für^ere ober längere geit ber Söo^ltat ber S3ranbaffehiration

1) SSergl. 93ranbi)erft(^erung§orbnung be^ gürftentumeö Seiningen, a. a. 0.

2) aScrgl. \>en 5lu§5ug au§ bem fürftl. fürftenbergifd^en IRegierung^- unb

Äammer^jrotofolt öom 25. »^ebr. 1807. a. a. C.

3) ^ergl. ben S3eri(^t be§ fürftl. leiningenfd^en ^Jiegierung§bire!tor^ Subwig

Dom 22. gebr. 1807. a. a. €.

*) 3Sergl. hm S3eric^t beg gräfl. löiuenfteinfd^en 9legierung§Vt'ftft^e»tcn üom

9. Wäx^ 1807. a. a. 0.
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gang Dcriufttg ö^^ß« n)ürbcn. Stu(§ in biefen fällen lag tatfäd^Iit^

fein 5(rgumcnt üor, n)eld^e§ ber Stuffaugung btefer (^efeEfd^aften

burd^ bie allgemeine babifc^e gumiber war. 3m (Gegenteil, menn

mir bie @inri(^tungen unb 2öir!imgen obiger brei geueraffefurang*

anftalten mit ber be§ (Srofe^ergogtumS S5aben tjergleid^en , fo fällt

un§ gana t)on felbft bie gemaltige Überlegenl^eit ber lefeteren Kar

in§ Sluge. ®§ ftanb alfo ber unBebenüid^en Stnmenbung be§ X.

€rganifation§ebifte^ auf biefe brei STnftalten nid^t^ im Söege. 3ludj

bie ^eforgnig, bafe bie unter anbere al§ bie Babifd^e go^eit ge*

fommenen ©emeinbcn burd^ bie plöfeUd^e ^luflöfung biefer Öefett^

fd^aften ber burd^ bie 5lffe!uration gebotenen S^orteile üerluftig gelten

m^^itxi, ermie§ fid^ al§ unnötig, "h^x in ben betreffenben Slai^bar*:

länbern W^ ^öngft bie ^mmobiliarnerfid^erung eingeführt mar,

unb bie babifd^e 3flegierung mit benfelben bereite S^erträge megen

be§ 5lu§taufd^e§ abgefd&loffen ^atte.^) 2)ie SJogtei @ognau, meldte

bisher eine fe^r un3Ut)erläffige S3ranbüerfid^erung§gefeHfd^aft befdfe,

ebenfo bie in ber beutfd| ^ orbenfd^en S5ranbaffe!uration befinblid^e

iperrfd^aft 3Jlainau, unb bie oon Söürttemberg burd^ S^ertrag ^'^

S3aben gefommenen Orte, traten fofort ber (S^efettfd^aft bei. Sie

gräflid^ leiningenfd^en ^mter 0leibenau unb S5ittig^eim, 3) meldte

üor menigen 3a^ren bem geueraffefuranguerbanbe be§ neuen gürften*

tum§ Slfd&affenburg beigetreten, unb bie ©emeinben be§ falmifd^en

€beramt§ ^rün^felb, meldte jur 3eit bem ^üraburger ^Branbuer*

fid^erung§inftitut einuerleibt maren, Ratten i^ren 5lu§tritt nac^ %V^

lauf be§ @efd^äft§ia§re§ 1807 angefünbigt, unb i^re 5lufna^me in

bie gropergoglid^ babifd^e ^Jnftalt beantragt.^ 2)ie 6alm == 3leifcr=

1) Sn ©a^ern beftonb feit 1799, xw Reffen-2)arm]tabt feit 1717, unb in

SSürjburg feit 1768 txM. S^mmobiliarbranböerftc^eruitg.

2) Elften be§ ®encral=ijanbe^*5lrct)iö^ ju ÄarlSru^e. S3efonberer ^anb :
%\t

3lu^einanberfe^img be§ brei^gauifc^eu «ranböci'lic^cnimjSredinimggnjefen^ betr.

1812/1829. 9lu§5ug au§ bem ^ofrat^^rotofoU, tarl^ru^e d. 2. Januar 1807.

3) 5BergI. ^itxi Sendet be§ gräfl. leiuingenfc^en 9f{egieruttg§= unb ^anslei^^

bireftor^, ent^^aUen im ^arlöm^er @el^eimrat§proto!oa öom 5. "^m^^x 1807.

a. a. O.

4) Elften beg @eneraU2anbe^*3lrcf)iö^ ju ^arliSru^c : Vol. V ^coöinä SfJieber*

3«^ein (1807—1810). »eric^t be§ falmifrficn SRegierung^bireftor^ ^ennemann t)om

9. 3ii;)öember 1807.
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fdieib^Sraut^eimfd^en 5tmter Äraut^eim unb ^Battenberg aetgten \^^-'

gegen feine Neigung 3«m S^eitritt.') 6ie geprten bi§ ^yxx 5luf^

löfung be§ SHainger turftaate^ bem furmainaifd^en S3ranbaffe!uratton§=

inftitute an, feit aber bie mainaifd^en ßanbe an uerfd^iebene S^efifeer

gefallen, unb bie SJerfid^erungguerträge gelöft morben maren, Ratten

fie fid^ nid^t mieber baau entfd&Iic^en fönnen, einer geueraffefuration§*

foaietät beiautreten.

Sa§ gacit ber ooraufgegangenen betaittierten 6d^ilberung tft,

\i<x\ im ganaen Umfange be§ ©rofe^eraogtum^ bie erbrüdenbe 3}le^r*

§eit bereite 35erfid^erter beam. S5erfid)erung§Iuftiger einer nur

fd^mad^en 6d^ar ron Opponenten gegcnüberftanb , unb e§ ift nic^t

au uermunbern, ba^ bie babifd^e Slegierung bei ber einmal not-

menbig gemorbenen 0leuorganifation ber 3mmobiliart)erfid^erung§*

gefellfd^aft in ber ^neuen SBranboerfid^erung^orbnung für \>(x% ganae

^rofe^eraogtum S3aben* uom 29. 2)eaember 1807 ben bi§ ba^in

geltenben ^runbfafe, \iQi\ bie (Sinoerleibung ber nod^ nid^t in einem

6oaietät§t)er^ältni§ befinblidljen Kommunen non ber (Geneigtheit ber

ariajorität ber ©äuferbefifeer ab^ngen foUte, aufhob, unb bie

^mang^oerfid^erung aEer ^ebäube mit ^luSna^me ber gro^l^eraog*

lid^en unb ftanbeS^errlid^en ©dljlbffer anorbnete. S)er neuen 35er-

orbnung ift bie y^t^m 7. September 1803 gönalid^ a« ^runbe gelegt,

unb e§ finb nur fe^r menig M^¥ unb geringe 5tbänberungen ge-

mad^t morben. i)er Umftanb, "^o!^ bie am 7. September 1803 uer-

fünbete 23ranbüerftd^erung§orbnung feine bcftimmte S5orfd§rift über

bie grage enthält: ob ein 9)litglieb be§ S5ranbt)erftd^.erung§inftitut§

im gaEe ber gänalid^en ©inäfd^erung feinet affefurierten §aufc§

\>Q^^ ©ntfd^äbigungggut^aben auf bie Söieber^erftettung cine§ (Ge-

bäube§ in bemfelben Ort, mo ber 23ranb entftanben, oermenben

muffe, ober ob er jenen S3etrag auf bie @rrid^tung eine§ ^eubaueg

an einem anbern, im S3ranboerfidöerung§üerbanbe ebenfatt^ fte^enben

Orte oermenben bürfe, gab balb ^Inlafe an praftifd^en Erörterungen

in biefer ©infid^t. (Gelegentlid^ einer 5lnfrage be§ 5lmt§ Poeteln,

meld^eg über einen SaH in Xegernau^) berid^tete, mo bie $8ranb-

1) S3enc^t be§ 9legicruug§bircltor^ ^cunemann t\.xS> ©erlad^S^eim d. 27. ^l^nl

1807. a. a. D.

5ä) Elften bc§ (^cneral-£anbcö*5lrc^iö^ 511 Slad§ntt)e: cf.^^ote Seite 61.
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ftätte au eng, fcu(|t unb ungefunb, baBei im ganacn Ort fein

|)affenbet $ßla^ gut ÜBcrBauung ju Befommen Jt)ar, entfd^ieb ba§

@e]§eimrat§foIIcgium bal^in: ^SBenn ein ©aii§ roicber auf ber näm*

lid^en Stette erBaut trerben fann, unb !ein ftaotgpoliaeilid^er (Srunb

tt)iß 5. 35. ungefunbe ^egenb, S3efd^rän!t]§cit be§ Sßla^e^, Slnlegung

einer neuen Strafe 2c. beffen SBieberoufBouung auf feiner üorigen

©teile üerBietet, fo mufe ba§ ipau§ raieber barauf erBaut werben.

3m umgefel^rten ^aUe, in bem bie SöiebererBauung auf bem alten

Sßla^ au§ ben oBen angefül^rten (Srünben nid^t tunlid§ ift, ba fann

e§ auf einer anberen 6teIIe in bemfelBen €rte, ober aud^ in einem

anbern üBrigen§ nur gur Sranbfaffe föntriBuaBIen Orte erBaut

merben/O ®^^^^ SJerfügung in biefem 6inne mürbe in bem neuen

©efe^e 3flaum gegeBen.

^aä) bem ^n^alte be§ X. Organifation§ebifte§ follte e§ Be*

fanntlid^ bem einjelnen ^eBöubeBefifeer einer ^emeinbe, bie fid§ nid^t

gum S3eitritt üerftanben ^t^tte. Benommen fein, fein ©au§ Bei ber

öffentlichen S5ranb!affe 5U oerfid^ern, unb an biefem (^runbfa^e mar

aud^ längere ^eit l^inburd^ ftrüte feftge^alten morben. 2)urd^ einen

gofrat^Befd^Iu^ 2) y^^^^ ^al^re 1806 mürbe aBer gu biefer Siegel eine

Slu^nal^me gefrf)affen, inbem man jene (^eBöube, meldte gang ifoliert

in einer nid^t eingetretenen (^emarfung unb nal^e an einer Bereite

im SSerBanbe Befinblid^en (^emeinbe lagen, au^nal^mSmeife unter ber

S5ebingung aufnal^m, ba^ bie (^eBäube i^rer ^onftruftion nad^ feine

Befonbere S5eranlaffung aur S5eforgni§ megen geuer^gefa^r gaBen,

roorüBer eine oBrigfeitlid^e ^Befd^einigung BeiauBringen mar. ßefetere

mu^te nod^ bie au^brüdflid^e ©rflärung be§ Eigentümern entl^alten,

ha^ er Bereit fei, bie Soften für bie geuerfd^au oon feiten ber ^ox^

gefegten be§ näd^ften in ber Soaietät Befinblid§en Orten felBer ^ix

tragen, unb ba§ er fid§ eine bem Umfange unb bem SlffefurationS-

mcrt jener öeBäube angemeffene nähere SSorfd^rift megen Slnfd^affung

üon geuerlöfd^gerätfd^aften gefatten laffen moHe. Daburd^ mar in

mand^en ©egenben aEmä^lid^ fd^on ba§ erreid^t morben, ma§ in

anberen nun ber 3^^<^"9 Bemirfen foEte. Oft ift en oorgefommen.
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1) (Sntfd^etbung be§ @elöeimrat§Iottegium§ ju farl^rul^e bont 20. SÄärj

1807. a. a. O.

2) ^ofrot§))rotD!DlI i?om 22. ^uni 1806. a. a. D.
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\>a^ ganae ^emeinben, meldte Bin bal^in an bie 5föo^ltaten ber ^er*

ftd^erung nid^t glauBen moHten, fid^ einen S5efferen Befonnen BaBen,

menn fie fallen, mie i^r unter oBigen Stunnal^meBebingungen an ber

(^efellfd^aft partiaipierenber ÜJlitBürger nad§ erlittenem S5ranbfd^aben

ungefäumt unb ol^ne 6d^mierigfeiten in ben Staub gefegt mürbe,

fein ßaun mieber aufauBauen, unb o^ne erl^eBlid^e Störung feinem

S3erufe nad^a^Ö^^^«-

iginfid^tltd§ ber tird^en mürbe Beftimmt, ha^ fold^e, bie gar

feine geuerung §aBen, mitl^in Bei meitem nid^t ber gleid^en geuern*

gcfal^r mie anbere öeBöube aungefefet finb , entfpred^enb niebriger

oeranfdalagt merben foHen, unb bafe bie Elitäre, ^ird^enftü^le, ^lodfen,

U§ren unb Orgeln Bei ber ^ajation nid^t au Berüdffid^tigen feien,

meil biefe ^egenftänbe aln SRoBilien angefe^en merben müßten.

Sem ^öefifeer einen aufge^oBenen tloftern ober fonftigen öffentlid^en

^eBäuben, für meldten fid) ooraunfid^tlid^ fein Käufer finbet, unb

meldten nad^ einem S5ranbunglücf nit^t mieber l^ergeftettt mirb, foH

en üBerlaffen BleiBen, oB unb unter meld^em geminberten Slnfd^lag

er biefe ^ebäube in ban S^erfid^erungnfatafter eintragen laffen miß,

ooraungefefet, ha^ fie nid^t in Stäbten fte^en, unb alfo ber $ßlafe

mieber üBerBaut merben mufe. 3ft ha^ nit^t ber ^att, fo merben

fie nad^ bem ^35erfaufnmerte'' tariert.

^Qf!^ ben Bin^erigen (^efefeen mar immer, menn ber Eigentümer

fein ©aun uorföfeli^ in S5ranb ftedfte, ber ^runbfaö Befolgt morben,

bafe er aln 3Jlorb6renner a« Beftrafen fei, unb ber Sßla^, auf mcl-

dbem ha§ uBgeBrannte (^eBäube geftanben §atte, neBft bem baau-

geprigen iQof unb ©arten — m^ ber S3erfid^erungnorbnung 00m

7. SeptemBer 1808 mit bem S^eifa^: ^jebod^ mit S^orBeplt ber

barauf pftenben einem Dritten a^ftel^cnben Unterpfanbn- unb an:=

beren binglirfjen 3le(^ten, fofern biefer Dritte feine S3efriebigung

nid^t anbern aln burd^ Slüdfgriff auf ha§ Unterpfanb erlangen

fönnte'' — ber S3ranbuerftd^erungnfoaietät aufallen follte. Sßcnn en

aud^ lange genug gebauert l^atte, fo mar man im Greife \>e^ ©ofrats^

foEegiumn nun bod^ enblid^ au ber Einfid^t gefommcn, bafe bie ÜBer*

tragung einen fold^en Safeen auf bie ^ßrajin ftetn mit einer un*

oerantmortlid^en gärte gegen bie Bei bem S^erBred^en nid^t Beteiligten

Slngel^örigen, meldte aum ErmerB biefer ©üter §ie unb ha burt^

japelange, mü^ame 3lrBeit oft ha§ 3Jleifte Beigetragen ptten, oer^

J
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fnüpft fein mufete. 2)a5er entfd^Iofe man ftd^ na^ bem 2)^ufter bcr

grciburger SE^erorbnung an biefcr 6teIIe eine ©rgän^ung in bem

6inne üorgunel^men , ha^ ben ^inbern ober ®rben in auffteigenber

ßtnte bann bet $ß(a^ i^erbleiBcn fottte, menn fie an ber 9Jlorb*

Brennerei feinen 5lnteil genommen l^atten. ^ie SSermaltung ber Sin*

ftalt Beforgte t)on nun an bie 6taat§anfta(tenbire!tion unb mürbe

burd^ bie lanbeS^errlid^e S^erorbnung nom 17. geBruar 1831 nad^

beren Slufl^eBung einem unter bem 3Jlinifterium be§ Qnnern ftel^enben

S5crmaltung§rat üBertragen/) roeld^er gleichseitig bie @ef(^äfte ber

ÖJcneralmitmenfaffe mit gu Beforgen §atte. 5lufeer bem SSermaItung§=

täte nal^men aud^ noc^ bie ^rei^regierungen an ber ßeitung ber

S^ranbnerfid^erimg teil; i^re ^wftönbigfeit erftrecfte fid^ auf bie

geftftettung ber S3ranbentfd^äbigungen, Prüfung ber jäl^rlid^ non hen

einzelnen Ämtern eingereid^ten 3lnfd^Iag§taBeIIen , fomie bie S3erid^te

über 3w* ^^^'^ 5lBgang, ©ntfd^eibung von Streitigfeiten in erfter

Qnftang, imb 6orge für bie uorfd^rift^mäfeige SBermenbung ber au^^

gejal^Iten ©ntfd^äbigimgen.

S)ie ^eilnal^me an au^märtigen Slffefurangen foKte naä^ einer

Serorbmmg tjom 9. ^eBruar 1820''-') mit bemS5ertuft be§ 5Infprud^§

an bie grofe^er^oglidfje S3ranbfaffe geal^nbet merben. !^m ßaufe ber

Saläre l^atte firf) nun l^erau^geftellt , ha^ bcr Bi§§er üblid^e Tlohn^

ber öeBöubetajation burd^ ben Ort^uorftanb allein, feine au§reid^enbe

Garantie Bot für bie S^lid^tigfeit ber gemad^ten eingaben. 2)a^er fal^

fidfj ha§ grofe§er5ogIirf)e @taat§minifterium im Qa^re 1828*0 t)er-

anlaßt, Befannt gu mad^en, bafe in 3«^""ft ^te ©infd^ä^ung immer

nur unter ^ugiel^ung uon 8ad§t)erftänbigen, uon hemn in jcbcm

Slmt^Bejirf gmei aufauftellen maren, vorgenommen merben fottte.

S3ei Uneinigfeiten in 23e3ug auf bie göl^e ber S5erfid^erung§fumme

l^atte ba^ S3e3irf§amt nad^ SBernel^mung Unparteiif(^er ^u ent*

fd^eiben.

©rmä^nt möge nod^ merben, ha^ bie 5tnftalt na^ ber S5er*

faffimggurfunbe für ha§ ^rofel^ergogtum ^ahm vom 29. Sluguft 1818

(9legierung§BIatt be§ ^rofe^ergogtum^ JBaben 9^r. 18) unter ben

8d§uö ber 3^erfaffung gefteEt mürbe.

>) a^egierung^blatt be§ ©uoB^ersogtum^ S3nbcu ^iv. V öom IT. gebr. 1831.

2) gjegierung^blatt bc3 (^ropersogtum^ Sabeu 9h'. III Dom 9. f^ebr. 1820.

3) 3?cgicrung^3blatt beö ®rof}t)cr5ogtum'5 53nbcn 9h. XXII Dom 4. 9bD. 1828.
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S)ie mit unermiiblid^em @ifer feiten^ ber (SJemeinbeBeprben

fortgefefeten Jöelel^rungen ber Bi§ uor furgem nod^ miberfpenftigen

23eoülferung mareu Balb mit gutem ©rfolg gefrönt, fo ba^ bie ©in*

fü^rung ber neuen Drbnung glatt von ftatten ging.

§9^

Set @ittflu6 Ht tmvoxtommtnbtn momiatmi^üittum^^
gefeOfii^aftett.

3d^ ge|e nun baju über, ben @efd^äft§gang ber Slnftalt mä^=

renb ber Dauer be^ SBeftel^en^ be§ (^efefee§ uon 1808 gu Deranfd^au==

lid^en, meld^er megen be§ 3)a3mifd^entreten§ ber priuaten ÜDloBiliar*

Branbt)erfid^erung§gefellfd§aften um bie aJlitte ber ämanaiger 3a^re,

eine gütte l^od^intereffanten ©toffe§ Bietet.

Söä^renb bie 5tnftalt im erften Deaennium na^ i^rer dic^

organifation , ja nod^ meit barüBer ^inaug Bi§ ungefähr ^nx m'xttt

be§ ameiten, 3ur attgemeinen S3efriebigung bcr ^Beteiligten arbeitete,

unb bie iä^rlid^ 3U entrid)tenben S3eiträge nie über \>a§ normale

9Jlai5inau§ftiegen,') mad^te fid^ ungefähr feit bem 3al)re 1825 ein

fonftante^ Stnmad^fen ber ^a^len ber $Branbfd^äben BemerfBar, unb

bie Umlagen Dergröfeerten fi(^ bementfpred^enb in fc^netter 5ßro=

greffion. 2)er progentuale S5eitrag, meld^er feitler immer gmifd^en

2 unb 6 fr. üarriiert ^atte, mar im Qa^re 1825 fd^on auf 8, tm

näd^ftfolgenben Qa^re auf 10 fr. geftiegen, unb er märe nod^ mel

meiter ^inaufgefd^rauBt morben, menn nid^t bie S3eftimmung bc^

^efefeeg, bafe bie S3eiträge eine§ ga^reg nid^t über 10 fr. pro 100 fl.

hinausgehen bürfen, e§ uer^inbert ptte.^) ^ßarattel mit ber 3u*

na^me ber S3ranbfätte ftiegen aud^ bie Siffevn ber gerid^tlid^en

Unterfud^ungen megen S3ranbftiftung : mä^renb fid^ i^re ^a^l in

1) 5SergI. bie Nabelte auf <3. 86/87.

2) «Bergt, bie Tabelle auf ©. 86/87.

3) 2). ?tbegg. 3ur 53eantiüortuttg bcr f^rage: Sft e^ für ba§ (Sf^roB^er^og^

tum S3abcn rätlicb, t>cn monopoliriertcn 3Serftd)cruug§5njang bc§ öcuevoIbrnubfnffcn=

inftitutö fortbauern ju laffeu? Ä'arl§rut)e 1851. S. 4.
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hem ^exixamn 1809-24: biirc^ft^nittUci^ mir auf 5 erftellte, geigt

bcr Surd^fd^nttt ber ^a^xe 1825— 36 in runber 3^5^ 1^-

3m S)urc§fc^nitt ber Qa^re

/i

belief ft(| 2)er S3ranb=
2i.

35on je 100 000 fl.

bei' öiebäube« fd^aben§= bc§ Derft(^crten X5 CJO

atifd^Iag betrog ©ebäubeiuerte^ ftub

55 *^auf auf üeugütet tüorben

anno (Bulben ©ulbcn fr. fr. (Bitlbcn

1809/18 111604 606 73 456 58 3,9 65 5

1819/28 141268855 181 169 13 7,2 128 10,2

1829/36 178465 277 265 105 15 9V. 149 14

3n ben folgenben Qal^ren geftaltet ftd^ ha^ $Ber]^ältni§ nod^

ungünftigei*, inbem tro^ ber aufeerorbentüdien ^unal^me ber ^er*

fid^erung^fumme bie Beiträge jt)eiter gefteigert luerben mußten. 33ei

bcr Sflet^nung^oBIage @nbe 1812 l^atte fid^ noc^ ein 5l!tiüum von

1814 f(. 18 fr. ergeben, aber fd^on üom näd^ften Qa^re ab geigte

fid^ eine bebeutenbe Unterbilang nnh bie Sd^ulben ber Slnftalt

fd^iDoUcn rapibe an, fo ba^ @nbe 1834 ein ^affiubeftanb ber ^affe

üon inSgefamt 767 065 ft. gu üergeid^nen lüar.')

äöie it)ic n)iffen, fottte gemö^ ben Söeftimmungen ber SBranb*

t)erfid)erung§orbnung bie Qö^e be§ (iJebäubeanfd^Iag§ aufeer gur

gijierung ber ©ntfd^öbigung^beiträge unb be§ 5ßergütung^quantum§

nad^ erlittenem S^ranbunglüdf, bei fonftigen 3lbgaben nid^t gu (S^runbe

gelegt merben bürfen. Wan fann fid§ bal^er an^ bie 2Röglic^!eit

1) J?ammeröer()anbluugett be§ ^a^rcä 1837; Äommiffiongberid^t be^ 5lbge=

orbnete« 9tegenauer. ferner:

Äommiffion^beric^t über t>en ©efe^eutiuurf bie 5cuenjerftd)eruttgöauitalt für

Qiiebäube betr., erjtattet Dom ^Jlbgeorbueteu 33auntgärtuer. S3eilage 9ir. 1 jum

^rotofoU ber 18. öffcutl. Saubtag^fi^ung öom 1. ^uui 1839.

I DorfteEen, ha^ bie (^efamtfumme ber Sßerfid^erung§anfd^täge mtt ber

'
be§ ßäuferfteiter!apital§, obgleich beibe anf berfelben ^runblage,

bem (^ebäubemert berufen, nid^t gang übereinftimmte. 2)er Söeft^er

eine§ alten abgenagten ^ebäube§ rairb, menn er überhaupt - tua§

feiten gang gutrifft - bei ber 8teuereinfd^äfeung ben nac^ femer

Übergeugung tjor^anbenen SBert genau angibt, geneigt fein, nid&t

ben nad^ bcr S3ranbDerftd^erung§orbnung Dorgefd§riebenen ^au,

fonbern hen S^erfauf^mert gu beüarieren, ha^ foE ^eifecn, biejenige

6umme, meiere für ha§ (^ebäube an fic^ o^ne ^üdffid^t auf emc

mit ben Qa^ren t)ielleidöt eingetretene fubiettiüe Söerterp^ung be§

gangen ^runbftü(!e§, gega^lt merben mürbe. 5luffättig mar aber,

ha^ ber ^eböubeanfd^Iag unb ha§ göuferfteuerfapital t)on Sa^r gu

ga^r in gang unnatürlid^er äßeife immerme^r bitjergierten , fo m
U fic^ für bie ^eriobe üon 1815—35 eine 3umac^§biffereng von 47 «/o

gu Ungunften be§ lefeteren fonftatieren lieiO

^erabegu beunru^igenb mir!te aber bie ^atfad^e, bafe aud^ ber

burd^ geuer üerurfad^te Schaben immer größere ^imenfionen an-

nahm. 6o ergab fi(^, ha^, mä^rcnb in bem ^eitabfd^nitt üon

1809-24 burd^fd^nittUd^ ^^57 ber ä^crfid^erung^fumme burd^ 93ränbe

gerftört mürbe, in bem barauffotgenben ^a^rgeljut ha^ 2)urd)fd^nttt§:=

t)er^ältni§ Veoa «)ar.

m biefe rerblüffenben (^rfd^einungen brängten nun gur gor^

berung balbmbglidt)fter 5lb^ilfe. 5lber mie unb mo foHte man guerft

anpac!en, um ben gemünfdfiten, burdfifc^Iagenben Erfolg gu ergielen?

<v ^iß $ßetition§!ommiffion auf bem ßanbtage üon 1831 glaubte bic

Gurgel affeg Übels allein in bem fd&äblid^en ginflufe ber aRobiliar*

tjerfid^erung unb ben gu l^o^en 3^ermaltung§foften gefunben gu §aben.

@o fe^r erftereS gutraf, fo menig !onnte lefetereS bemiefen merben.

Sie anberen S3ebingungen , bie fold^e traurige örgebniffe §eran*

mad^fen liefen, maren t)ielme^r gu finben in uerfd^iebenen gu menig

prägifierten Slnorbnungen be§ ^cfefeeS felbft, befonberS begüglid^ ber

Sanierung be§ Slnfd^lagS unb ber (Entfd^äbigungSfummen, meldt)c

ben neu eingetretenen S^erpltniffen nid^t me^r gemad^fen maren.

ßic^ ber Eigentümer burd^ bic (Semife^eit, bei fa|rläffiger 23ranb*

1) 55n biefer ^eriobe ua^m bcr iBraubuen"id|erungsJaufd)lag um 60, ha9

^öuferfteucvfa^itat bagegeu mu 13 «/o 5W-
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fttfturtg ben an feinem ÖieBäube t)er«rfad^ten Schaben voU erfcfet ju

erl^alten, )iä) fd^ön au einer geratffen ©orglofigfeit im Umgang mit

feuergefäl^rlid^en ©egenftänben Derleiten, um mie t)iel mel^r mufete

ba§ erft ber gall fein, menn er auc^ burc^ bie ^^i^^fiörung feinet

SJlöbiliaroermögeng feinen Slad^teil au gemärtigen §atte, Befonber§

menn il^m nod^ bie 3Jlög(i(^!eit gegeben mar, au§ bem Unglüd für

fid^ einen ^eminn a« ^i^^^rt.

gür bie S^erftd^erung ber bemegUrf)en ©abe beftanb mäl^renb

ber erften brei 3a§rae§nte be§ XIX. 3a§r]^unbert§ in 33aben feine

tnlänbifd^e (S^efeUfd^aft unb man mar faft bi§ ^nx Wxiie ber breifeiger

3al§re (1834) gana unb gar auf au^länbifd^e 5tnftalten angemiefen.

SSi§ ^nxn Sia^xe 1829 finb nod^ feine befonberen auf bie ^al^rni^*

affefurana beaüglid^en obrigfeitlid^en S5erorbnungen ^u »eraeid^nen.

Sie Erlaubnis, im (SJrofel^eraogtum ^ahen äJlobiüarüerträge

abaufd^liefeen, mar bi§ 1840 folgenben 5tffefuranaanftalten erteilt

morben

:

1. 2)urd^ ^ntfd^liefeung be§ ßanbe^^errn üom 25. ^ov. 1824

ber franaöfifd^en Compagnie ro} ale d'assurances contre l'incendie.

2. 2)er franaöfifd^en $ßpnij = (Sefeßfd^aft am 27. ^or>. 1829.

3. Ser geueruerfid^erung^banf für hm beutfd^en ipanbel^ftanb

(ie^t geueruerfid^erung^banf für S)eutfd^lanb) a^^ ^ot^a

aud^ im Stifte 1829.

4. 2)er geuernerfid^erungggefeHfd^aft au ©(berfelb am 28. Januar

1830.

5. S)er föniglid^ franaöfifd^en allgemeinen ßebenö- unb geuer*

t)erfid§erung§gefeEfd6aft au $ßari§ am 8. Stuguft 1830.

6. S)er gröfe^eraoglid^ babifc^en ^efettfd^aft be§ ^ß^önij am

26. Oftober 1834.

7. 2)er 5lad^en * 3Jlünd^ener geuerüerfid^erung^gefeHfcljaft am

14. 3uni 1839.

8. Ser ßolonia a« Min am 27. ^luguft 1840.

St(§ bie compagnie royale 1824 fonaeffioniert murbe, maren bie

t)on ber Sftegierung gefteHten S^ebingungen, auf benen bie S^^^ffi^^Ö

funbiert mar, nid^t befonber^ ftreng iinb nerrieten nod^ nid^t^ ha^

üon, ha^ man pl^eren €rt§ fd^on eine Sl^nung ^atte, ha^ biefer

») a^egicruug^blatt be^ ^vo^l^craogtumg ^ahtn '^h. XI öom 5. Sunt 1829,
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«ft für bie öffentlid^e 3mmobiIiarbranbt)erfid^erung einmal Don fo

einfd^neibenber S3ebeutung merben fönnte. S5alb barauf fonnte man

aber bereite bie ^Beobachtung mad^en, bafe burd^ ^o^e ^IRobtliar::

oerfid^erungen bie 6orgIofigfeit unb in beren befolge bie S3ranb^

unglüdfe aufeerorbentüd^ auna^men. 9Jlan entfd^lofe fid^ ba^er burd^

eine S^erorbnung t)om 4. mai 1829/) bie ftaatüd^e Ubermad^ung

be§ 9Kobiliarbranboerfid^erung§mefen§ meiter au§aube§nen. S5on

nun ab follte e§ feiner fremben ^efellfd^aft me^r geftattet fem,

o^ne minifteriette @rlaubni§, ^erfid^erung^oerträge im (Srofe^eraog^^

tum mhtn abaufd^Iiefeen. S^or ^lug^nbigung ber Police an ben

S5erftd^erten §atte ber ^emeinberat ben S^erfid^erung^abfi^Iufe genau

au prüfen, er §atte ha§ ^ed^t, oon ben oerfic^erten (^egenftänben

ieber ^eit (iinfid^t au nehmen. Über ben S^efunb mar bem S3eairf§:=

amt Slnaeige a« ntad^en. ©ine ©ntfd&äbigung foEte nid^t e^er ge=

leiftet merben, aU big ha^ S3eairf§amt befd^einigt §atte, ha'i^ ber

SBranb o^ne oorfäfelid^eg S^erfd^ulben be§ S^erfid^erten entftanben fei.

S)ie vox bem ©rfd^einen biefer ^erorbnung abgefd^Ioffenen 3ÖtobiIiar:»

oerfid^erunggoerträge follten atterbingS befielen bleiben, bie S^er-

fid^erten mürben aber Derpftid^tet, biejelben im Original binnen 4

äöod^en hen Ämtern ooraulegen. Über aße neu eingegangenen ^er*

träge Ratten bie tmter ein Stegifter anaulegen, in meldftem folgenben

einaittragen mar:

1. Ser 9^ame be§ S^erfid^erten.

2. Die girma ber ä^erfid^erung^gefeEfd^aft.

3. ^egenftanb unb Summe ber ^erfid^erung.

4. Die Dauer be§ S5ertrage§.

magen über unflare, t)erflaufulierte SSerfid^erungSbebingungen,

unfulante 6d§aben§regulierungen, a« niebrige S3eroertung ber üer^^

brannten (Segenftänbe, rigorofe§ S^erfa^ren, Ratten bie 23eairf§ämter

entgegenaune^men unb barüber m entfc^eiben. Diefe ©taat^plfe

mürbe aber benjenigen oerfagt, meldte bie Slnmelbung unterliefeen.

SHad§ bem ^nfrafttreten ber S5erorbnung burften S^erträge meber

eingegangen nod^ erneuert merben.

m§ in bemfelben 3a^re bie Statuten ber ^arifer ^pni^^

©oaietät fanftioniert mürben, fügte man nod^ ^inau, bafe bie

1) «Rcgienmgg&Iatt be§ ©roB^eväogtumg iöabeu 9iv. XVII t)om 3. Sept. 1829.

r*> 7
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fal^rcnbe ©aBe ntd^t in tnel^r aU einer (^efeEfc^aft üerfic^ert raerbcn

büxfe.O

Um nun bie im ^ntereffe ber Untertanen erforberlid^e ^on-

htrrena ^erauftellen , gab bie 9flegierung ^en Sulaffungggefud^en fo*

über aRoBiliarüerfic^erungggefellfc^aften in liBeroIer Söeife ftatt.

S)a aber eine aHau freie ^onhirrenj o^ne bie entfpred^enbe ^ontroHe

leidet 8U übermäßigen S^erfictjerungen führen fonnte unb aud§ in

nielen gätten gefül^rt ^atte, mürben bie ^ontroUüorfci^riften bitrc^

neue SSerorbnungen nom 2. 5lpril imb 4. 3Jlai 1835 mefentlid^ ab*

geänbert unb t)erf(^ärft.2)

ajon nun ab burfte nidit me^r ber volU Sßert ber bemeglic^en

^dbe, fonbern nur */5 be§felben in bie Slffefurana aufgenommen

merben, eine S3eftimmung, bie gemife fe^r am ^^la^e mar. SHot^

me|r 5lner!ennung nerbient jebod^ ha^ neu gefd^affene Qnftitut ber

3nfpe!toren, meldte für iebe (^efeKfd^aft eingeln Don ben trei§*

regierungen refp. S5eair!§ämtern ernannt, unb auf Soften ber SSer*

fid^erung^anftalten befolbet merben mußten. 3§re 5tufgabe mar,

für bie Snne^attung ber gefefelid^en Sßorfd^riften gu forgen, unb bie

Sätigfeit ber Slgenten a« übermad^en. gu biefem Swed Ratten fie

tä^rlid^ minbeften§ a">cimal i^ren SBeair! a« bereifen, fid^ non jebem

S^erfid^erten bie ^oüce üörlegen a« Waffen, unb fie mit bem ^rämien^

tarif ber uerfic^ernben ^efettfd^aften ^n uergleid^en. ganb fid^ bei

ber Gelegenheit ÖJrunb a"i^ 33eanftanbung megen offenbar ^n §odö

eingefd^ä^ter (^egenftänbe , fo mar ber ^nfpeftor oerpfUd^tet, bem

betreffenben ^eairf^amte unueraüglid^ baoon 5lnaeige a« ntad^en,

meld^c§ bann auf poliaeitid^em äöege auf Soften be§ SJerfid^erten

ober ber Slgenten ie nad^ S^erfd^ulben über ba§ Söefte^en ober bie

Sluf^ebung be§ SBerfid§erungSoertraget er!annte. 3Ju§Iänbifd^e Sin*

ftaltcn maren ^nx Slnerfennimg be§ inlänbifd^en @erid^t§ftanbe§ ge*

amungen unb l^atten eine Kaution a« l&interlegen.

@in Erfolg biefer S^erorbnungen läßt fid^ nid^t leugnen; hem

\>a§ S)urd§fd§nitt§t)er§ältni§ ber 6umme ber S5ranbentfc^äbigungen

aum gefamten (^ebäubeanfd^lag, meld^e§ nod^ für bie ^ßeriobe von

1) ^Regierungsblatt beS ©roB^ersogtumä Söaben ^ir. XXI üom 17. 9Joö. 1829.

2) ^Regierungsblatt beS ©ro^^erjogtumS 53abcn ^h. Xix Dom 25. ^i())rti

1835; unb 9ieg.-5ÖI. beS (^rop. ^hm ^Jir. XXIV öow 29. ^ü?ai 183.5.

)
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1825—36 mie Vess Qemefen mar, ging für bie 3a§re 1836— 38

auf Vii86 m^^' S^efriebigenbe ^uftänbe maren bamit aber nod^

!eine§meg§ herbeigeführt morben. 2)ie ^a^I ber SBranbftiftungen

l^atte awar etmaS abgenommen, aber burd^au^ nid^t in bem SiRaße,

baß man a« ^ß^' Slnna^me bered^tigt mar, bie 6pe!ulation§bränbe

mürben nunmehr aU unrentabel angefe^en.O 2)a§ aHeS beutete

barauf ^in, baß bie mirflid^e Sanierung ber ^ßer^öUniffe nur nod^

burd^ hk fd^on längft geforberte 9flet)ifion ber 93ranboerfid^erung§==

orbnung au ermarten mar.

§ 10.

t

2)ie im Saufe ber 3eit tjon oerfd^iebenen Gemeinben beim

ßanbtage eingegangenen ^Petitionen um 5l6^ülfe beaogen fid^ auf

folgenbe fünf $ßun!te, über meldte fid^ ber Slbgeorbnete Siegenauer

1837 oor ber IL Kammer in feinem pd^ft intereffanten ^ommiffion^*

berid^t eingel^enb verbreitete

:

1. Ob bie 5Xnftalt ein 6taat§inftitut bleiben foH ober nid^t,

2. ob im erften Satte ber ^rnang a"m ^Beitritt aufredet a« er=*

l^alten märe,

3. ob ber S^eitrag^fuß für atte ipäuferbefifeer ein xxnh ber näm^

Ud§e fein fott ober nic^, xmb mie er lefeternfatt^ a« fec='

ftimmen fei,

4. mie bie 33ranbuerfid^erung§anfdaläge a« ermitteln, unb bie

S3ranboerfid^erung§fatafter oon ^eit a" 3cit a" berid^tigen

fein bürften, enbUd^

5. mie bie ^Branbentfd^äbigung au bemeffen unb unter meldten

$Bebingungen fie a« leiten märe.

Sßa§ hk S^eantmortung ber erften grage anbetrifft, ob bie

Slnftalt aU 6taat§inftitut fortbefte^en foEe ober nid^t, fo fixierte

ber Steferent ben 6tanbpun!t ber ^ommiffion ba^in, \>a^ bicfelbe

bie fd^Ummen 9led^nung§refultate ber 3a§re 1825—36 für ba^ (Sr*

1) SSergl bie Xobette ©cite 86/87.
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g€Bni§ einer itnglüdlid^en , nie mel^t njteberfe^renben ^ßeriobe §alte,

^n)el(%e i^re Urfat^c ötöfetentetlg in äufeerlii^en, guföttigen S^er^ält*

niffen J^ottc''. ^etabe wegen ber tjorl^anbenen, enormen ©c^ulbcn*

kft wäre bie eüentnette Sluflöfung ber (^efeEfc^aft ein t)crfepe§

Unternehmen, meil baburt^ ber bffentlid^e ^rebit im ^bd^ften 9Jlafee

gefc^äbigt merben mürbe. 2)er Umftanb, ha^ bie 6taat§Beprben,

mel^e bie (Sefd^äfte ber Sozietät gu Beforgen Ratten, überaE fd^on

Dor^anben mären, fei bie befte OJemä^r für bie fid^erftc unb BiEigfte

®ermaltung berfelben. SJm @nbe fei bod^ unarceifel^aft bie öin*

tid^tung bie befte, ,mo ber $au§befifeer bie i^m gebül^renbe ©d^ab*

loSl^altung am fid^erften unb mo^feilften gu erlangen hoffen barf^.

S)arum fei an bem gortbefteljen ber Slnftalt in i^rer bisherigen

eigenfd^aft aU öffentlid^e anftituHon unbebingt feftau^alten.

Safe bie foeben angeführten Sßorte be§ Steferenten eine un*

ontaftbare Sßa^r^eit in fid^ bergen, mnfe o^ne meitere§ 3"9ß9e^en

merben> bafe fie aber für ha^ Dorliegenbe ^eifpiel in i^rem gangen

Umfange gutreffenb feien, iam ic^ nic^t glauben. 2)ie S^orteile,

meldte für bie ^beteiligten au§ ber 3Hitgliebfd^aft an ber 2anbe§^

t)erfid^erung§anftalt befonberS in 3lnfe§ung be§ ^rebitS unb ber

©id^er^eit entfprangen, mögen fpegiell gu jener ^eit relatin nid^t gu

unterf(^äfeenbe gemefen fein; bafe aber ber 33efiöer eine§ fogenannten

guten 9tifi!oS babei feine Dfled^nung nid^t fanb, bemeifen bie ungä^li*

gen S3efd^merben, meldte uon feiten fold^er ßeute üon bem S5efte§en

ber 5tnftalt an, bi§ auf ben l^eutigen 5:ag immer mieber laut ge:=

morben finb. S)a§ ift unb bleibt tUn ein nidt)t ipegguleugnenber

munber $ßun!t im öffentlid^en geueruerfid^erungSroefen. S3ei S3e*

^anblung ber gmeiten ^rage mirb ba§ aud^ fd^on merfrcürbigermeife

beutHd^ gugeftanben, inbem bie tommifficn von ber 5Xbfc^affung be§

S3eitritt^>gmange§ bie ^ßefürd^tung auSfprid^t, bafe bann bie ^ßriüat^

t)creine, ^bie bie Sßrämien überatt ftreng nad^ bem ^rabe ber geuerS-

gefa^r gu bemeffen pflegen, burd^ ungemö^nlid^e ©rmäfeigung beS

SJeitrageS für bie S^efifeer foliber (^ebäube, biefe gum 3lu§tritt be*

ftimmen mürben''.

Sie (Erörterung ber britten ^rage begüglid^ einer 0leuregu*

lierung be§ $Beitrag§fgftem§ , in beren S3erlauf bie tommiffion ha^

^crrfd^enbe ^ßringip, bie (^ebäubebefi^er o^ne Unterfd^ieb nad^ bem^^

felbcn gu6 gu befteuern, heftig angriff, führte gu einer fe§r lebhaften

A, y I

Sebatte. Söa^rlid^ nid^t mit Unred^t |ielt man ben 5lnpngern ber

alten @inrid^tung, meiere \>tn Sortbeftanb berfelben l^auptfäd^lid^ im

3ntereffe ber armen ßeute gema^rt miffen moKten, bie %Cii\(x^t

entgegen, "ba^ e§ fid^ unmöglid^ mit bem normalen S^ed^tSbemufet*

fein vereinigen laffe, "i^tn ^efi^er eines menig bemo^nten, maffiuen

(^zhänht^ gu ,gmingen, mit bem einer ^ßuluermül^le ober (SJlaS^ütte

in biefelbe @efa^rengemeinfd^aft eingutreten : benn ben uon leifeteren

begal^lten geringen ^rägipualbeitrag !ann man bo(^ unter feinen

Umftänben als baS Squioalent für bie unoerl^ältniSmäfeig größere

geuergefä^rlid^feit i^rer ÖJebäube galten.') 9Jlit bem Sluffd^munge

ber ^nbuftrie unb ber bamit notmenbig uerfnüpften gal^lreid^en 5ßer*

mel^rung ber gabrifetabliffements mußten W fd^äblid^en 5tuSmüd&fe

eines fold^en SJlifenerfiältniffeS fid^ natürlid^ermeife immerme^r fül^l*

bar mad^en, unb baS gum Slad^teil aßer übrigen ©ogietätSgenoffen.

SaS äöefen ber rationeEen 3^erfid^erung , meld^eS in bem ^ßringip

ber (Bleid^leit oon ßeiftung unb ^egenleiftung murgelt, mirb burd^

bie 31id^tberüdffid^tigung ber S^erfd^iebenl^eit ber Slififen in ber

!raffeften Söeife ignoriert, unb VDznn man au(^ burd^ bie Waffen*

ein-teilung baS 3beal ber ^ered^tigfeit nid^t erreid^t, fo ift eS bod^

ein SJlittel, um i^m nä^er gu fommen.

SBenn uns in bem ermäl^nten ^ommiffionSberid^t mitgeteilt

mirb, bafe in fel^r uielen ÖJemeinben begm. gangen Siftriften \>m

^ebäubeeigentümern non i^ren (Einlagen nid^t bie ©älfte, oft fogar

!aum ber geinte ^eil mieber gu gute ge!ommen ift, fo fönnen mir

tmS bod^ ber Übergeugung nid^t meiter uerfd^liefeen, bafe biefe ßeutc

an einer (ginrid^tung , meldte fie bireft gu Prägern ber ßaften

anberer mad^t, feine greube mel&r §aben fonnten. Siefelbe Slnfid^t

uertrat aurf) ber 5lbgeorbnete Sflegenauer in ber ßanbtagSfifeung beS

^al^reS 1837, mo er fid^ xmter anberm folgenbermafeen auSbrüdfte:

,(gine foldje ^inrid^tung, bei ber ein ^eil ber ©äuferbefifeer im

ßanbe neben ber $ßrämie, bie er im SSergleid^ mit feinen eigenen

S^orteilen an bie ^Inftalt leiftet, gemiffermafeen aud^ nod§ an ber

Prämie mitguleiben l^at, bie bem anbern ^eil ber ipausbefifeer gang

gur Saft bleiben foEte, eine fold^e dinrid^tung ift oermerfltd^.*

1) 35ergl. ^(x^w t. ^cd^t, ^ie öffentHc^eu 3({ealneifi(^enmcjeu bolJ bnbifc^cu

Smtbrat^. emmcnbinöen 1898, 6. 12 ff.
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(^erabc rae« man ben Settritt^8it)ang aitfret^t ermatten raollte,

mufete man bte ©tnteUung ber »tififen in oerfd^tebene ^cfa^ren*

Haffen burc^äufü^ren Bemüht fein, um auf btefem Söege feine nach-

teilige Sßixfung gu neutralifieren. Sßäre bagcgen bie ^eilna^me an

ber ^efellf(^aft eine rein freimittige gemefen, fo §ätte e§ beffen de

jure weniger beburft, meil harn bieienigen SBefifeer, m^Id^en bie üor-

l^anbcnc Einteilung nid^t angenehm gemefen märe, unb bie infolge*

beffen bem S^ereine fern geblieben mären, ja auc^ feinen ^runb ge*

j^abt Ratten, fic^ über ungered^te S3e5anblung 3U beflagen. Um je*

ho^ ben mo^ltätigen (S^arafter ber Slnftalt nid^t gänglid^ 3« ^^^^

mifd^en, trat bie ^ommiffion ntd^t etma für bie ejtremfte 3nbit)ibuali*

ftcrung ber SRifüen, mie man fie häufig bei ^riüatgefefifd^aften

finbet, ein, fonbern fie rnoHte nur bie aEernotmenbigften 5lbänbe*

rungen uorne^men. ^amit biefe Slbfid^t in möglid^ft nottfommenem

ma^e erreid^t mürbe, fteßte fie hm Antrag, atte @ebäube be§ @ro^*

^ev3ogtum§ in brei klaffen, je nad^ i^rer 33efd^affen^eit unb »er-

menbung, einauteilen, unb haä 3^er§ältni§ ber 23eitrag§quoten mie

1:1Y2^2 feftaufteUen. ^arnad^ fämen in bie

1. klaffe alle ^ebäube, beren 9lingmauern t)on «Stein finb;

2. klaffe alle ßäufer, meldte teils uon 6tein, teils üon golg,

jebod^ mit Riegeln gebeift maren;

leöte klaffe ade mit 6tro§ unb 6d^inbelbad^ung t)erfe§enen

Jpäufer, fomie bie mit l^erüorragenb feuergefö^rlid^en ^Betrieben.

iiefer Eintrag fanb aber nid^t bie ^uftimmung ber [Regierung,

fonbern mürbe einfadf) mit ber $ß§rafe abgetan , ha^ ein grofeeS

ginbernis gegen bie Maffeneinteilung ,bie Unmbglid)!eit einer ber

magren (^ered^tigfeit entfprec^enben Einteilung ber nerfd^iebenen

maffen-' fei.

gür bie non mand^er 6eite tjorgefd^lagene S^erftd^erung ber

^Muhe bis gu einem beftimmten 33etrage ber 5lnfd^lagfumme

fonnte bie ^ommiffion fid^ nid^t ermärmen. 6ie mar ber 5lnfid&t,

bafe bann in ber ^rajis bie 5lnfd^läge in ber Siegel von norn^erein

um fo Diel p^er bemeffen mürben, fo ba^ ha^ S^efultat baSfelbc

bliebe. 3Jlan foße nur fein 5lugenmerf auf bie ^Inftettung mirflic^

geeigneter 6ad^Derftcnbiger ricf)ten, bann mürben bie Magen megen

übermäßig p^er Einfd^ä^ung non felbft nerftummen. 2)em burd&

bie 5luSfic^t auf übergebü^rlid^e S^ergütung ber S3ranbfd§äben ent-

\
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ftel^enben Wx^ 3ur S^ranbftiftung fönne man am einfad^ften baburdft

begegnen, ha^ bei ber ©d^abenSabft^äfeung in ^ufunft ber 3öert 3U

^runbe gelegt mürbe, meldten ha§> ©ebäube nod^ fura uor bem

5luSbruc^ beS ^euerS l^atte.

2)arauf mürbe bei ber näd^ften SanbtagSfeffion im 3a§re 1839

ber ameiten Kammer ein (^efefeentmurf uorgelegt, beffen mefentlid^fte

5lbmeid^ungen non ber alten Crbnung fid^ auf bie Einfd^ü^ung ber

(^ebäube unb Ermittlung ber S3ranbfd^äben beaog, mä^renb bem

Söunfdie nadt) tlaffifWation feine Jfted^nung getragen mürbe.
.

Über bie ^infid^tlid^ beS legten ^ßunfteS mieberplt erneuerten

5lnregungen mürbe non ber 9*egierung permanent 3ur t^ageSorbnung

übergegangen, inbem fie gegen bie auf eine gered^tere S^erteilung ber

Saften l&inaielenben Sleformbeftrebungen ber 1837 er ^ommiffion aufeer

ber Unerreid^barfeit ber .maleren ^eredjtigfeit" nod§ ben ^runbfa^

ins treffen führte, ha^ man ben ßanbbemol^nern , meldte o^ne^in

3U mand^en öffentlid^en Etnriditungen, non benen bie 6täbter ben

größeren (S^enuS ptten, mitfteuerten, ben Profit, meld^er i^nen auS ber

S^erfid^erung txwixd}^, t)ergi3nnen fönne. äöenigftenS einen 8d^ein bcS

9lecl)teS mürbe biefe S3epuptung bann für fid^ l^aben, menn eS nur

bie ©äuferbefifeer in ber @tabt mären, meldte non ben Staats-

einrii^tungen me^r ^Jlufeen eraielen, unb biefer fid^ allein auf bie

eid^erpit ber (^ebäube gegen ^euerSgefa^r unb ä^nlid^eS bc3bge.

2)a aber bie meiften Einmo^ner einer Stabt in ber Siegel nid^t

^äuferbefifeer au fein pflegen, unb bod^ atte in gleid^er SBeife fid^

beS S5or3ugeS ber gebadtjten ©taatseinrid^tungen 3U erfreuen §abcn,

fo liefe es am Enbe barauf ^inauS, ha^ bie »orteile, meldie bie

gan3e ©tabtbenijlferung in mand^er ipinfid^t gegenüber ben Öanb-

bemol^nern geniest, non ben ^ebäubeeigentümern allein fompenfiert

merben müßten. 3n 2öirfUcl)feit ^anbelt cS fid^ meiner OReinung

nad^ Ijier um eine 5lrt 5lrmenunterftüfeung , meld()e in bem ^IJlafee,

mie es bei nottftänbig gleicher »eitragSpflid^t aller (^efellfd^aftglieber

ber gaH ift, nid^t mit ber »erfid^erung nerfnüpft merben barf,

fonbern eS märe bie Aufgabe beS Staates, in anberer, red^tlid^

1) ^ommifiion§Oenc^t be§ 5lbgeorbueteu önitmgärtuec über hen ®cfe^-

cutwiu'f bie geueröerftc^erunQäanftalt für ®ebäube betr. 53eilage 9Jr. l .^um ^vo^

totott ber 18. öneutl. Saubtag^n^ung üom 1. vV«ni 1839.
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üölüommencrcr Sorm ben Jöcbürftigcn unter bte Slrme au greifen.

2)ie 3mmöbtltarDerfi(i)erunö, felBft iDcnn fic in ber oben Beaett^neten

art angcraenbet wirb, eignet fi(f) burc^au§ nic^t für bie S^erroir!*

liti^ung ber üon ber Sflegierung bainit verfolgten ^roecfe, loeil e§

fe^r l^öufig oorfommt, ha^ gerabe^u roo^I^abenbe ßeute bte oon htn

^Befifeern guter, aber burd§au§ nid^t immer mit einer geringeren

8d^ulbenlaft oerfefjenen 3lifi!en au viel geaa^lten Prämien in @e^

ftalt oon ©d^aben^oergütungen einl^eimfen.
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S5ei-]^ftltttt§
w- o» Si

C>Jebftube:= ^nU bei- ßnt[d^äbi=
<3 O w» t; |s=|t

gungen juni

x^a^r
anfd^Iag fc^äbigungeu SSerfi(i)e=

ruugSanfc^Iag
^* o ;-> SÄ « s 3. 2

n. fl. pro aWiae !r.

1808 103 236 262 42 993 0,41 6

1809 105 085 400 41359 0,39 4 2

1810 106 083 600 50 953 0,48 4 4

1811 109 908 000 33 389 0,30 2 7

1812 111879 000 41992 0,37 2 5

1813 112117 500 77 396 0,69 4 3

1814 113 452 800 72 573 0,63 5 5

1815 114 913 500 83 365 0,72 4 2

1816 118 251000 46 498 0,39 2 10

1817 120 236 550 108 303 0,90 6 4

1818 123 092 100 115 932 0,94 6 6

1819 129 196 250 162 355 1,25 6 1

1820 131729 600 109 380 0,83 6 6

1821 134 426 600 126 540 0,94 6 9

1822 138 791100 117 579 0,84 6 4

1823 142 583 900 138 854 0,97 6 7

1824 146 375 450 133 709 0,91 . 6 10

1825 150 614 500 195 888 1,30 8 12

1826 155 186 650 296 540 1,91 10 20

1827 159 820 500 286 281 1,79 8 18

1828 163 975 450 249 062 1,51 10 15

1829 168 552 100 256 544 1,52 10 17

1830 1
172 523 950 221 469 1,28 10 5

1831 176 372 900 209 511 1,18 8 16

^J

S?ev^ältm§
C5

(^ebnube= eilt- ber @ntfd)äbt- ^ c:3^

.

^a\)v
aufdilag fd}äbigimgen

gungen jum
^^erftc^e-

vungSanfd^Iog

^ ^^ CR^ a ^ ^Ä ^ 3
'^ s " c

3?

fi. fr. pxo aRtttc fr.

1832 179 984 750 461816 2,50 8 19

1833 184 402 450 330 761 1,79 8 17

1834 189 584 300 301 216 1,58 10 15

1835 194 648 800 266 322 1,36 10 11

1836 198 941750 288 850 1,45 10 11

1837 203 876 650 172 086 0,84 10 11

1838 209 837 650 120 180 0,57 10 12

1839 215 703 350 185 315 0,85

1

10
•

3ur ooÜfommenen ^eftreitung ber S3ranbentf(^äbigungcn,

Sinfen oon $ßaffiufapitalien , mminiftration^^, ^atafter* unb 316?

fd^äfeunggfoften märe eine Umlage erforberüd^ gemefen im 3a§re:

1824 non 8 !r. anftatt 6 !r.

<

1825

1826

1827

1828

1829

1831

1832

1833

1834

1836

1837

1838

>r

ff

ff

ff

ff

ff

ff

10 ,

20 „

15V4 »

20 ,

19 ,

17 ,

23'/2 „

23 V« ,

26 ,

242/3 ,

20 ,

14
'/a , ff

8

10

8

10

10

8

8

8

10

10

10

10

ff
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5tuf bcm ßanbtagc tjon 1839 n)urbe mit ben 8tänben ba§

unterm 30. 3ult 1840 üerbffentrichte @cfefe t)ercmBort, n)el(%e§ in

S^erBinbuni; mit bem über bie gal^rni^affefurang won bemfelben

3a§rc, bie Magen befeitigen fottte, meldte Bi§^er über bie @inrid^-

tung ber 5lnftaU vernommen morben finb.

3n feinen @runbaügen bemal^rt e§ aöerbingS ben ß^arafter

bcr S^ranbüerfid^erunggorbnung non 1807, in mand^er 33eaie^ung

^at e§ aber nid^t unmefentlid^e Umgeftattungen refp. ©rmeiterungen

aufsumeifen. Sarüber foU im fotgenben üer^anbelt merben.

SBir ^aben bereits erfahren, ha^ eö ber 1837 er ^ommiffion

nid^t gelungen ift, bie Slegierung für bie (Einteilung ber Derfd^iebenen

Sflifilen in eine ^tnaa^t @efa§rengemeinfc^aften an gewinnen. Söie

beüagen^mert ba§ auc^ fein mag, fo ift e§ bod) mit greuben an

begrüben, bafe fic^ ein Übergang non bem anfangt ^errfd^enben

Kommunismus, ber in ber unbilligen ^aufd^albeitragSqnote au^n

SluSbrudf gelangte, ^xw ©rabuierung ber (^efa^rengattungen in ber

neuen S^ranbnerfit^erungSorbnung bemerfbar mad^t. S)aS fommt

baburdl) ^ux (Geltung, ha^ non nun ab in bie ^a^l ber nad^ ber

SBranbnerfid^erungSorbnung non 1807 non ber S5erfi(%erung auS*

gefd^loffenen ©ebäube aud^ bie ^ßuluermü^len, alle ©äufer im äöerte

Don roeniger als 25 fl., unb bie fogenannten ßuftgeböube ßin^

beaogen mürben; am ftärfften jebod^ burd^ bie Jöeftimmung, bafe bie

in^altlid^ gefö^rbeten Slealien baS böppelte, unb menn fie non be-

fonberS feuergefä^rlid^er S3efd^affen^eit finb, mie a- 35. @ifenmer!e

unb ©laS^ütten, baS breifad)e beS orbentlic^en S3eitragS entrid^ten

müffcn.2) 5jii^ t,ei Kird^en mirb ein Unterft^ieb in ber Sßeife ge*

1) naäi § 14 bcr ^^tiftniftion füt bie «auf^ä^er in bcr ^-Bcrorbnung üom

18. gcbniar 1885 finb unter Suftgcbäubcn folc^e (SJcbäubc ju bcrfte^cn, „mXd^c

feine Äaminc unb geuerjlcUcn bcfi^en, fomit audf nic^t ftänbig bettjo^nt werben

fönncn, 5. ö. ®artenPufcr, bebetfte Äapellc^cn u. f. w."

2) 2)en Sefi^ern ber m(^t aufnahmefähigen ©cböubc iuirb nad^ bem (^e*

fc^c bie ?5rei^eit jucrfonnt, bie SSerftdierung bei nnberen ©efcHfd^aften nadjju-

fuc^cn, ba^fclbc gilt für bie 39ctriebe mit ^erborragenber ^cuergefä^rtid^feit. —

e§ war nur bittig, ben (Eigentümern ber Ic^tgenannten 3«iftlen bie Gelegenheit

ntd)t äu üerf^Iienen, unter fulanteren «ebingungen mit anberen geuerücrfi^crungS^

inftituten acquiricren ju fönncn.
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madit, bafe biejenigen, meldte mit SBlifeaSteitern auSgerüftet finb,

nur bie gälfte ber normalen S3eiträge au i^W^ braud^en.

5llS ungleid^ mid^tiger mufe aber bie Ummanblung beS für btc

©infd^äfeung bisher mafegeblid^en mittleren q3aumerteS in ben .ge-

meinen Söert" angefe^en merben. Unter bem gemeinen Sßert tjt

nad^ bem ^n^alt beS ^efefeeS biejenige Summe a« oerfte^en, meldte

erforberlid^ fein mürbe, um ein abgebranntes ^ebäube - o^ne auf

hen Kaufpreis S3eaug a« nehmen - bei genauer ^erüdefi(^tigung

ber DrtSpreife, ber ^Baumaterialien unb 5(rbeitSlö^ne, abaüglid^ beS

burd^ 5llter eingetretenen ÜJlinbermerteS neu au errid^ten. 2)er @e*

banfe, non meld^em biefe 3lrt oon ©infd^äfeung ber ^ebäube getragen

ift, ift unoerfennbar aus einem Streben nad^ ooEfter @ered&tig!eit

^eroorgegangen, aber ber Zollang biefeS (i^ebanfenS ift f(^mierig.

@S gehörte eine atemlid^ gro^e 3o§t inteEigenter, praftifd^ ge^

übter, ortshmbiger SBauoerftänbiger baau, um baS (^eft^äft in Über*

einftimmung mit ber oom (S^efefegcber gemollten Slbfid^t burd^au-

führen. @ine fold^e 5lnaa^l S3auoerftänbiger ftanb ber SHegierung

beim S^oHauge ber ^eneralabfd^ä^ung aber nid^t au Gebote, fo bafe

ber gmedf biefer 5lnorbnung nid^t in bem gemünfd&ten OJlafee erreicht

mürbe. @in großer ^eil ber S3autajatoren glaubte, eS ^nble fid)

nur um ^ö^ere ©infd^äfeung ber Slifüen auv Erlangung p^erer

^Beiträge, unb nerfu^r bemgemä^ bei ber Sßeranfd^lagung berfelben,

maS bem 9teia aur 23ranbftiftung oon frifd^em S^a^rung oerlie^.

Um ben Sföieberaufbau abgebrannter Immobilien au fid^ern,

erfolgt bie 5luSaa^lung ber @ntfdl)äbigungSgelber nid^t me^r glei(^

nad^ bem S3vanbe, fonbern gemö^nlic^ in 2 3laten, bie erfte in ber

Flegel nad^ Ijalb, bie anbere nad^ gana oollcnbetem 23au. 9^ur auS*

na^mSmeife bürfcn ^orauSbeaa^lungcn bann ftattfinben, menn es

bem mit baren 2Ritteln nid^t aEau reid^lid^ auSgeftatteten Eigentümer

nid^t gelingt, feine Lieferanten tontraftmäfeig au befriebigen. 2)ie

©inaiepng ber S3ranboerfid^erungSbeitröge foE am 8t^luffe iebeS

Kalenberja^reS erfolgen, — iebod^ mirb bie 33eftimmung, ha^ nid^t

über ben in ber 5Iffe!uranaorbnung oorgefd^riebenen 3JlajimalbeitragS=

fafe hinausgegangen merben barf, aufgelben, unb oerfügt, \>a^ ftets

ber ganae iö^rlid^c 5lufmanb beS ^nftituts umgelegt merben foE.

3ur ^Imorttfation bcr oor^anbenen Sd^ulben ift ein aufecrorbent*

lid^er Söeitvag oon 2 fr. pro 100 fl. hex ^"erfidtjerungSfumme au er*

<
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^cBen. SSön ber Sliifammluncj etne§ S^cfertjefonb§ gtaül)t man unter

biefen Umftänben abfeilen gu fönnen.

3)tc S3ranbfd^äben itJerben tjon ber @tn|(^öfeun9§fommtffton

«nter Slnroefenl^eit be§ S3e3trf§amtmannS tojiert, ipaig längften^ 3

ZüQe m^ bem Eintritt be§ Unglütf§ gu gefi^e^en §at. ßtegen in

bejug auf S^ranbftiftung S^erbad)t§momente nor, fo tft bei ber ©e*

legen^eit fofort bie Unterfuc^ung einäuleiten. S)ie au^geja^lten

©d^abenSuergütungen bürfen nur gur Söiebererbauung uerraenbet

werben. (Sinen bebeutenben gürtfdjritt löeift bie 23eftimmung be§

§ 50 auf, ha^ in bringenben gätten aufeer bem uorl^er fd§on au§

ftaat^poUäeilit^en ©rünben guläffigen ^ßlafemed^fel, ein fold^er in

^ufunft aud^ im rein privaten ^ntereffe be§ ^abgebrannten mit ©e*

nel^migung ber pl^eren JsBerroaltungSbeprbe uorgenommen merben

!onn. S^ fünften ber gt)pot§e!ar= unb S^oraug^gläubiger finb

bur(^ bie neue Slffehtrangorbnung meitere (SJarantieen gefc^affen

morben.

31I§ ©taatöanftalt geniefet ha^ (^ebäubeuerfic^erung^inftitut alle

9^ed§te unb 3^ortei(e einer folc^en, in^befonbere ^aj-, Siegel- unb

^oftportofreil^eit.

5l(§ im 3a§rc 1843 bie im § 70 be§ (^efefee^ uorgefi^riebenc

^eneraleinfd^äöung, meiere beiläufig ca. 187 000 fl. gefoftet §atte,

Dollgogen mar , ergab fid^ eine gemaltige (^rpl^xmg ber S3ranb*

uerfid^erungSanfdaläge, beren S^er^ältni^ amift^en hm Qa^ren 1842

unb 1844 fid^ mie 1 : 1,39 barfteEt. 3n benfelben Qa^ren ftieg in

allen uier Greifen aufammen bie S^erfid^erungöfumme uon 230 324 450 fl.

ouf 321908 540 fl.^

5lllein im

uon 46 556 600 fl. auf 64 372 600 fl. = 1:1,38,

, 57 578 250 , , 85 760800 , =1:1,39,

^ 71345 750 , , 98 616850 , = 1:1,38,

, 54 843 850 . ,, 73158 200 , = 1:1,33.

S)ie S3ranbfdf)aben^üergütungen, meiere im ^urdf)fd^nitt ber 12

3a^re 1832/43 = 91% ber S3eiträge auSgemad^t l^atten, erp^ten

©ee!rei§

Oberr^einfreiS

aRittelr^einfreiS

llnterrl^einfrci^

1) ^. ^tbcgg, 3"i* SeantroOrtung ber J^rage: ^ft e§ für \>a§ ®rop=

l^erjogtum 53nben rätltc^, ben mono^oliftertcn 3^erft(^erimg§3tt>ang ht^ ®cueral=

branbfaffeninjtitutö fortbaiieru ju laffen? ttavl$^rut)c 1851. 3. 7.

)
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fi(^ in bem ^Jlafee, ha^ fi* für bie ^eriobe 1844/49 ein ^»(nmat^fen

ber burd^fd^nittlid^en 93ranbentfd^öbigungen auf 102 «/o be^ Umlage^

ergebniffe§ fonftatieren liefe. 3m (Einselnen fie^e barüber Tabelle l

auf Seite 95.

Cbgleicl) mit iQülfe ber iä^rlid^en ^traumlagen uon 2 0/o bie

im 3a^re 1844 nod^ befte^enbe ©d^ulb uon 241 300 fl. bereite nad^

S^erlauf be§ ^afjxe^ 1845 getilgt merben fonnte, uerfd^led^terten fid^

bie C^efd^äftgergebniffe ber 5lnftalt in ber golgegeit er^eblid^, meil

bie Sträube in gang ungemo^nter äöeife guna^men, fo ha^ im Qa^re

1849 bie ausgeaa^ltcn ©ntfc^äbigungen 2,20 «/oo be^ S^erfid^erung^*

anfd^lageS betrugen. S)abei fiel ber grofee Unterfdl)ieb bei ber S^er^

teilung ber für ^euerfd^äben sur 5lu§3a§lung gelangten ©eiber unter

bie 4 Greife, in meldie ha§ gange ßanb verfiel, auf. 3lm meiften

erhielt ber 8eefrei§, bann folgten nadljeinanber ber £)berr^ein=,

rinterrl^ein* unb gulefet ber OJlittelr^einfrei^.

3c^ !ann mir bie ^Ibmeic^ungen ber @ntf(^äbigung§bc3üge ber

eingelnen Greife nid)t anber§ erflären , aU ha^ fie burd^ äu ^o^e

S^eranfd^lagung ber ©ebäube burd^ bie ^auoerftänbigen in hcn tkU

neren ©emeinben unb bem baburd^ gegebenen Slnreig a" ^^onb*

ftiftungen uerurfad[)t morben finb. ©ine Erläuterung bagu bieten

folgenbe gö^Ic«»

3ur bamaligen ^eit geprten bem (^rofe^eraogtum 33aben 1595

(^emeinben an. Sßenn mir nun äße biejenigen Kommunen, meldte

eine (Sinmo^neraa^l uon 2000 unb me^r Seelen umfaßten, al^

Stäbte, atte übrigen aber aU öanborte beam. 5)orffd^aften anfeilen

moüen, fo ergibt fid^, bafe oon hen

371 ^emeinben be§ 6eefreife§ 2000 Seelen u. barliber aä^ltcn 4,

448 ^ ^ Dberr^einfreife^ „ >. ^ * 12,

383 „ „ Unterrljeinfreife^ „ „ ^ ^ 24,

293 ^ „ aJlittelr^einfreifee „ ^ „ ^ 30.

m^xxi fie^t alfo, bafe in ben ^eairfen, mo bie größte ^^tnga^l

mxi Stäbten anautreffen ift, unb naturgemäß me^r intelligente ^aja*

toren aur Sl^erfügung fielen, W Sträube am feltenften finb. So menig

fid^ in ben Stäbten Spe!ulation§bränbe rentieren mod^ten, um fo

üiel me^r fd^ien ba§ auf bem ßanbe ber ^aE a« f^i"-

Eine Stüfee für bie S^ermutung, bafe bie unoerpltnismäfeig

l^äufig uor!ommenben ^euer^brünfte auf bem Sanbe fe^r oft burd^

*l
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Sranbftiftung Dcvurfad^t tt)orbcn finb, bietet bcr Umftanb, ha^ bie

3lufit)ürt§bett)egung ber SafiUn bet 33ranbfa(Ie gleid^en Sd^ritt ^ält

mit ber 3w«<^5"^e fold^er 5ßerBred^en, tDelc^e gleiche 5(bfic^t ouf an-

beten Sßegen verfolgen. S5erglei(^en lüir für bie ^a^xe 1844—1848

bie 3a^( ber ^ranbfälle, ber wegen S^ranbftiftitng, Diebfta^I, %'dU

f&ung unb betrug eingeleiteten gerid^tUc^en Unterfud^ungen, foroic

bie loegen S3ettel vorgenommenen Slrretierungen miteinanber, fo

fönnen mit faft überall ein gleic^mäfeige^ Steigen unb 6in!en

beobat^ten.')

j

SSranbfäüc
^-Branb*

Stiftungen

5)iebftä^te

ufnj.

f^eftna^inc

luegen

S3ctteln§

1844 311 24 5791 6009

1845 271 22 5249 4839

1846 392 26 5139 7882

1847 382 25 7701 9382

1848 424 8907

^ier roic in ber Tabelle 9h. 1 geigt ha^ 3a^r 1845 auffattenb

günftige ^a^len, mog a(§ eine ^olge reicher @rnteertrögniffe an*

5ufel^en ift.

einen großen (^influfe auf bie ßa^I ber «erbrechen gegen ba§

(Eigentum ^at befanntlid^ bie ^a^re^aeit: ma^renb gu Stnfang bes

3a]&tc§, üotne^mlid^ im ^Ronat ^ebtuat unb mdx^, bie ^timina(==

ftatifti! butd^ge^enb^ böfe Ziffern aufmeift, bietet fie tegelmäfeig im

legten Dtittel be^felben ein mefentlid^ günftigete^ 33ilb bat. 2)ie

@tf(ätung ^ietfüt liegt nid^t fern, wem man bebenft, ha^ bie ^x^

beit^gclegen^cit bei fe^t t)ielen 23etufgatten im Söintet geting ift,

unb bie ^tfpatniffe, hexen ^utüdflegung bet S^etbienft in bet beffeten

3a^te§petiobe geftattete, oft fe^t balb aufgege^tt finb. 2)iefelbe

3öa§tne^mung läfet fid^ nun bei ben S3tanbfäaen in bem füt bie

1) 3)ie an bie[eu etette gemöd}ten unb fpäter folgenben Bal^Ienangaben

(einfc^licftlid^ Xabeüt ^h I) finb meiftensi bei 51 b egg a. a. O. ä« ftnben.

\
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3mmobiliatfeuetoetfid^etung§anftalt uet^ängni^DoUften ßeitabfd^nitt

üon 1847—1849 machen.

S^on 1086 S3tänben, bei benen fid^ bet ^ag, an metd^em fie

fic^ eteigneten, fonftatieten (äfet, fommen auf ben

gjionat 1847 1848 1849

Sanuat 45 37 37

gebtuat 32 39 43

3Räta 34 42 39

Slptil 28 19 36^

3Jlai 35 39 27

3wni 25 43 32

SuH 37 37 36

Sluguft 26 52 31

©eptembet 23 30 20

Oftobet 25 24 12

9lot)embet 29 18 6

Segembet 21 19 16

9lun batf man ja nid^t annehmen, ha^ bie Slnga^ hex aur

getid^tlid^en Untetfud^ung gelangten ^dUe von S3tanbftiftung aud^

nut annä^etnb bie $ö^e bet tatfäd^üd^ ootgefommenen 6pe!uIationg:=

btänbe .etteid^t. ^atauf beutet folgenbe Stette in einet üon einem

Poeten babifd^en ^Beamten/) bet mit hen 35etpltniffen be§ ßanbe§

wof^l vextxant mat, abgefaßten fleinen ©d^tift §in, mo eö untet

anbetm Reifet : ,3d§ §abe mit S3eait!§beamten, meldte in btanbteid^en

©egenben aU $PoUaei= unb Untetfud§ung§beamte funftionietten , gc*

fptod^en. ^ai^ hexen Eingabe ^ei^ien fid^ bei ben Untetfud^ungcn

bftet§ 6puten, bafe S3au§anbmetfet, um füt§ gtü^ja^t Sltbeit a^

et^alten, fogat mit guftimmung bet gauSeigentümet, im äöintcr

ipäufet anaünbeten. @§ foKen fid^ fogat Sputen geaeigt §aben, bafe

t)on ^asatoten, menn i^nen, obet i^ten oetbünbeten SSet!§genoffen

ba§ S3augefd^äft Detfpto^en mutbe, §o§e SBtanbfd^abenabfd^öfeungcn

hen »efd^äbigten a"öeftd&ctt motben feien, ^utiftifc^e Jöemeifc ließen

fid^ i'tbet foWje 2)inge fteilid^ ni(^t aufbtingen, abet nid^t^befto*

1) 2). ?lbegg, 3uv 58eantnjortung bei* l^rage: Sft e^ füv bag ©ron*

l^erjogtum ^^aben vätlic^, ben niono^olifieiten ^Nevfi^erunggänjang be§ ©eneral-

branbfaffeninftitutfii fortbaucrn .^u laffen? Äarl§ru^e 1851. (5. 16.
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tüetttger läfet fid§ beten ©jiftena eBen bocf) ntd^t gerabe lüegteunnen.

S)antt fttmmen alle biefe Beamten überein, ha^, luenn in einem

S5e3ir!e ha§ ^Inaünben enbemifc^ geworben, e§ öufeerft ft^mierig fei,

nur irgenb jemanben üu§ ben ^emeinben gur Eingabe be§ raal^ren

©ad^oer^alteg gu uermögen. 2)a§ ^Inäünbegefd^äft geftaltet einen

fold^en S^erbred^erfnäuel , bafe bie aufeer^alb be§felben 6te§enben

i^rer eigenen Sid^erljeit, i^rer gamiüenbeaie^ungen raegen e§ nor*

Stehen, atte§ gu üer^üten, wa§ gur ©ntbecfung führen !5nnte.

Sluf bem 6cf)n:)aran)albe gibt e§ ^egenben, wo man löd^elnb

fagt: ^S)cr $lfd^emann b. §. bie ^eneralbranbfaffe ^d^li bie ipäufer

am beften/ @§ ift in biefen O^egenben fo meit gefommen, ha^ ha§

^au^angünben in ber öffentlid^feit nid§t fd^Iimmer angefd^Iagen

wxxh aU ein gorftfreijel ober aU ein 6d§muggeL 3Jlan l^ält hm

für einen bummen ^erl, ber im günftigen 2Romente nid^t burd^

gau^angünben für fid^ einen (^eminn gu mad^en mei^/

2)ie 3a§re§beiträge mußten in biefer $ßeriobe gu einer brüdfen*

ben ©öl)e (1849 auf 14 fr. pro 100 fl. S5erfid^erung§anfd&Iag) ge*

fteigert werben,') unb fo ift e§ nid^t gu uermunbcrn, menn bie

alten Magen fid^ mteber üon neuem erhoben. @§ liefen fid^ fogar

Stimmen uernel^men, meldte ba^ S5erftd§erung§mefen gang unb gar

ben ^ßrioatgefettfc^aften überlaffen miffen mottten, anbere ftettten bie

gorberung auf, bafe bie (SJebäubebefi^er menigften§ oon bem S3ei^

trittggmange gur ßanbeSanftalt befreit merben möd^ten, unb bie ^e*

meinben be§ ßanbamt§begirf§ ^arl^ru^e überreichten ber gmeiten

ftammer be§ ßanbtag^ 1850/51 eine Petition, in meld^er im i&in*

blidf auf bie l^o^en 93eiträge unb unüer^ältni^mäfeig großen @nt*

fd^äbigung^fummen , meldte eingelne Greife gegenüber hzn anbern

empfangen Ratten, ber SSorfd^Iag gemad^t mirb, ha^ ©eneralbranb*

faffeninftitut in ber SBeife abguänbern, bafe icber ^rei§ feine eigene

^Branbtjerfid^crungganftalt §alte, bie S^ermaltung aber gemeinfd^aft^

ix^ burd^ bie bi§|er bafür befte^enben Organe fortbeforgt mürbe.

@§ ermie§ fid^ ba^er eine grünblid^e Stnberung be§ feit 1840

befte^enben @efefee§ nötig, beren @rgebni§ M^ ^^H «ber bie

grofel^ergogltd^ babifd^e geuert)erftd^enmg§anfta(t für ^ebäube uom

29. 3Rärg 1852" mar.
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1) SBergl. laöette 92r. ii ®. 97.

I.

$ e e R r e i $.

ŝat^x

C33

Giefamtcv

©raub*

Deriic^ei'img§*

anfd)Iag

1

jic^ening§*

beitrage

Sranb*

fc6aben=

SSergütuug

1844
1845
1846
1847
1848
1849

11 V2
10

8

11

12

14

64 372 600

65 162 450
65 919 450
66 531 950

67 087 500

67 450 700

fl. Ir.

84 106 34

123 402 26

108 703 45

88 200 10

122 190 42

134 901 24

6umma

:

396 524 650 661 505 1 331 839

ODerrbcinkreis.

<

muttirAeiMkrtis.

42

" et

« CO

Q> O
O 35

ff. fr.

252 473 6

158371 31

200 961 5

140 822 26

262 322 35

316888 59

>
300
128
184
153
214
233

201

1844 11
'/2

85 760 800 113 402 38 94 950 49 83

1 845 10 86 839 750 164 401 3 127 578 26 77

1846 8 88115100 144 790 28 169 468 47 117

V847 11 89 393 450 117 505 13 188 968-

.

9 160

1848 12 90 500 175 163 830 30 158 711 7 96

1849 14 91086 875 182 173 45 145 317 7 80

6umma

:

531 642 150 886 103 37 884 994 25 99

1844 uV'i 98 616 850 129 357 32 I 40 733 2 3t

1845 10 100 202 300 189112 19 49103 23 26

1846 8 101 869 700 167 015 2 130 636 24 78

1847 11 102 917 300 136 696 8 142 628 10 107

1848 12 103 755 750 188 592 35 104 645 40 55

1849 14 104 724 600 209 449 12 154 068 49 75

©umima: 612 086 500 1 020 222 48 621815 28 61

i
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UiterrDeiiikreis.

I

ZiraiiMenrtelliittg.

®efamter
SSer* Sranb^

'Xf t *-

öranb*
fid^erungS* f(j^aben=t S- CO

^a^r *•*

B
terfi^erungg*

beitrage 55ergütung

» onfd^Iag

1 2 3 ^
n. ft. fr.

fl. fr. 0»

1844 IIV2 73 158 200 96 013 45 64 711 40 67

1845 10 73 916 900 140 359 20 47 092 38 33

1846 8 74 817 200 123 215 30 109 900 12 89

1847 11 75 918 050 99 806 57 103 400 23 103

1848 12 76 656 600 139 367 53 100 079 47 71

1849 14 77 057 675 156115 21 132 501 46 86

©untima: 451 525 025 754 878 46 557 686 26 74

;^a^r

©ejamtcc

Sranb*

öerfic^erungS*

atifc^Iag

1.

3Jer-

fic^erung?*

betträge

^rnnb=

frf)aben«

• Vergütung

§
^ ..

^
2. 3.

SS-

ff..
ff.

fr.
ff. fr. «/o

1844 321 908 450 422 880 29 452 868 37 107

1845 326 121 400 617 275 8 382 145 58 61

1846 330 721 850 543 724 45 610 966 28 112

1847 334 760 750 442 208 28 575 879 8 129

1848 338 000 025 613 981 40 625 759 9 101

1849 340319 850 680 639 42 748 776 41 110

Sunnna

:

1 991 832 325 3 320 710 12 3 396 396 1 102

«Ber^älttttö ti
55 a

Sci^r

©ebäube*

anfc^Iag

(Sttt*

fd^äbtgungen

ber (Sntfc^äbi*

gungen jum
S^crft(bc=

C330t^ B
c- s-> a

•^ w» 3
rungSanfc^Iag » 2> 3

.« J-»

>B- 5-»

3?

'• ff. pro mzt fr.

1840

!

222 078 450 252 652 1,14 8

1841 227 110 350 230 743 1,02 8

1842 230 324 450 371 359 1,61 10

1843 316 607 150 349 969 1,10 8

1844 321 908 450 452 868 1,41 11,5

1845 326 121 400 382 145 147 10

1846 330 721 850 610 966 1,84 8

1847 334 760 750 575 819 1,72 11

1848 338 000 025 625 759 1,85 12

1849 340 319 850 748 776 2,20 14

1850 341 771 750 419 005 1,22 8

1851 343 515 850 526 340 1,53 11

J

A
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3. IkapiUl

SU leit un USZ 6i§ )$02-

S 12*

So§ auf bem ßanbtage 1851/52 jur Stnnal^me gelangte ^efefe

ftü^t fid^ im njefentlid^en auf folgenbe ©runbfäfee:

S^erpftid^tet sur ^eilna^me an ber geuert)erftd§erung§anftalt

finb aEe (S^eBöubeBeftfeer im Umfange be§ ©rofe^eraogtumS. ^eine

Slufna^mc in bie (^efeEfd^aft ftnben bie gro^^ersoglid^en unb

ftanbe^^etrlid^en ©d^Iöffer, ^ebäube im Söerte von unter 50 f(.,

fomie bie ^^utuermü^Ien unb ^uluermagagine. ^on ber S^erbinb*

Ix^Uxt äum Eintritt in bie Slnftalt werben bie ßuftgebäube, bie

nid^t 3ur SBo^nung bienen fbnnen, ämar nid^t getroffen, e§ bleibt

i^nen aber überlaffen, freimittig beigutreten.

SBeaüglid^ ber geftfteßung berjenigen ©umme, naä) meld^er fid^

im Sd^aben^faEe bie S^ergütung rid^ten foE, trifft ha^ neue ^efefe

fel^r mid^tige ^Ibänberungen gegenüber bem alten. Söa^renb bei ber

SJeranfd^lagung ber ^ebäube bi^^er lebiglid) bie Soften ber @rbau*

ung au (^tunbe gelegt mürben, foE von nun ab nad^ bem mittleren

S3aumcrt unter gleid^mäfeiger S3erücffid^ttgung be§ mirflid^en ober

ÄaufmerteS, uorauSgefefet ha^ lefeterer nid^t p§er ift al§ erfterer,

ucrfid^ert merbcn. ^a^ § 17 be§ ^efefeeS bilben hm mittleren

Baumert ^bie mittleren S5au!often, ber ber gerftörung ober S3efii^öbi^

gung burd^ geuer auSgefefeten ^eile eine§ ©ebäube^, mit roeld)cm

V

baSfelbe an bem $la^e, mo e§ gelegen ift, neu erbaut merbcn !ann,

nad§ 5lbred^nung iebod^ be§ burd^ 5tlter unb baulid^en ^uftanb feit

feiner (Erbauung eingetretenen OKinbermerteS''. 3)er ^aufroert rid^tet

ftd^ nad^ ben ort^üblid^en taufpreifen unb ift uom (^emeinberat

feftauftcEen, mäl^renb bie ^bfd^äfeung be§ mittleren S3aumerte§ burd^

3 beeibigte 6ad^t)erftänbigc uorgune^men ift. S)ie »erfid^erung§^

fumme ift/ nun bie S)urd^fc^nitt§fumme gmifd^en bem mittleren S^au^^

mert unb bem mirflid^en Sßerte; ergibt fid§ aber, bafe ber ^aufmert

bcn mittleren ^Baumert überfteigt, fo mirb ber lefetere aEein al§

S5erfid§crung§anfd^lag angenommen.

@in uoraüglid^e§ 30^ittel, bie Qntereffen ber 5lnftalt mirffom

au fd^üfeen, l^at man enblid^ barin gefunben, ha^ man bie S3au^

fd^ö^er nnh ben (^emeinberat für bie Stid^tigfeit i^rer ©d^ö^ung in

auSgebel^ntem ^a^z t)erantmortlid^ mad^t.^ SSäre eine fold&e S3e^

fttmmung bereite in bem (Sefefee von 1840 aufgenommen morben,

fo hätten fid§ gemi^ mand^e Unauträglid^feiten uermeiben laffen.

2)a§ Slätfel, mie man fid^ tjon bem alten 6d^vcdfgefpenft ber

S^ranbftiftung für immer befreien fönne, glaubte bie ^Regierung auf

gana einfädle äßeife baburd^ gelbft au ^aben, ha^ fie in bem auf

bem ßanbtage 1851/52 eingebrachten ^efe^entmurfe bie S5eftimmung

aufnahm, ha^ uon ber @ntfd^äbigung§fumme Vs i" 5%U9 gcbrad^t

werben foEe, meldten 3left ber S3ef(^äbigte felbft au tragen ^abe.

S)ie 5lbmälaung biefer ßaft auf irgenb eine ^rioatgefeEfd^aft foEte

auSbrüdflid^ rerbotcn fein. S^ei ber lanbftänbifd^en ^Beratung fonnte

bicfe 3bee jebod) nid^t aur Slnerfennung gelangen, fo ba^ ba§ (^efcfe

bie SBerfid^erung be§ legten günftel§ hex einer $ßrioatoerfic^erung§=

anftalt jebem ©ebäubebefifeer frei läfet. S3ei teilmeifer SBcfd^äbigung

cine§ ©aufe§ foE ber ©rfafe al^bann in ber Slrt bemeffen werben,

ha^ er ftd^ au hen SSieber^erfteEungSfoften oer^ält, mie Vö ^er

»erfid^erungSfitmme au ben Soften be§ ^Heubaue^.^)

S)te SSeitröge werben ^n)av na^ wie uor burd^ Umlage auf

fämtlid^e üerfid^erte (S^ebäube nad^ ©ö^e i^rer ^erfid^erung§anfd^lägc

aufgebrad^t, jebod^ ift ber 33eitrag§fu6 nid^t me^r überaE ber gleid^e,

fonbern man teilt aEe ^emeinben be§ ßanbe^ in 4 klaffen ein ie

J) § 23 \>t8 ®efe^e5 Uom 29. Wdv^ 1852.

8) § 36 be§ ®cfc^e§.

7«
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ttad^ SScrl^ältntg bcr (SJtbfee ber ^Branbentfd^öbtgungen, treidle fte für

ha§ betreffenbe 3a§r begießen. 3«^ erften Maffc gepren alle bte*

ienigen ^emeinben, toetd^e eine ©ntfd&äbigung bi§ gu Vio. 8«^

aroeitcn von Vio ^^^ V2. B"»^ ^^i^t^" ^on V2 ^^^ IV2. 3«^ vierten

IV2 unb mel^r ^Progent be§ 3lnf(^Iag§ erhalten. Ser Umlagefufe

für famtliche (^ebäube in einer ©emeinbe ift gleich, unb §at bie

erfte tiaffe hen einfad^en Umlagefafe gu entrid^ten, bie gleite Vs/

bie btitte ^/g unb bie Dierte ba^ boppelte be^felben. gn fällen

an^erorbentlid^ großer S5ranbfd^äben !ann ba§ SJlinifterium be§

Innern eingelne (S^emeinben au§ einer |ö]§eren klaffe in eine nie*

brigere t)erfeöen.

@egen 6äumige finbet ha^ gleid^e $Berfahren ftatt, raie gegen

fäumige ©taatsfteuerpftid^tige. 3m Satte eineg S3ranbe§ !ann bie

^a^Iung ber ^Beiträge burd^ ^Bgug Dön ber gu leiftenben (intfd^äbi*

gung Bewirft werben. SJei S5efifet)eränberung gelten bie au§ bem

3lffe!urangt)er^ältni§ entfpringenben S^erbinblid^feiten o|ne weitere

Formalitäten auf ben neuen Eigentümer be^ @eböube§ über.

Sie ipaftpftid^t ber ^Tnftalt ift infomeit me§r befd^ränft, aU

ber burd^ ^al^rläffigfeit be§ (Eigentümern entftanbene S3ranb nid^t

vergütet wirb, iamit aber bie Slnmenbung biefer S^erorbnung

feine ungebü^rlid^e Stu^bel^nung gum 9lad^teil ber in grage fommen^^

ben S3efiöer erlangen fann, foH ber ©d^abenerfa^tjermeigerung ftet§

ein ftrafrid^terlic^eg @rfenntni§ uorau^gel^en.

5tl§ ein mirffamen jIRittel gur Slbme^r gegen SBranbftiftungen

mufe bie S^erfd^ärfung ber bi^l^erigen ä^orfd^riften in begug auf bie

S^erlegung ber S3aufteIIe au§ rein perfbnlid^em Qntereffe be§ ©igen*

tümerS begeid^net werben.

Solange ha^ ^efefe oon 1840 in ^raft war, l^atte fid^ hu

öefeUfd^aft in biefer §iitft(^t in fo ^o^em ^rabe entgegenfommenb

gegeigt, ha^ man wieber^o.lt bie Söa^rnel^mung mad^en fonnte, ha^

geuer^brünfte, beren Urfad^e nid^t gu ergrünben war, über beren

gntfte^ung man fid^ iebod& be§ 3Jli^trauen§ gegen bie S^efi^er nid§t

enoel^ren fonnte, im engen 3«f<JW^J"^"5^"9^ ^^^ ^^^ SBunfd^e ber*

felben ftanben, i^r $au§ in einer befferen ^egenb erbaut gu feigen.

I)a^ex foH oon nun ah nur au§nal§m§weife unb in bringenben

gätten bie S5erlegung be§ ^Bauplafee^ auf 3lnfud§en ber (Eigentümer

ftattfinben, unb gwar ift bagu erforberlid^ nad^ Befürwortung be§

V
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S3egirf§amte§ bie 3wfti"^^w"9 ^^^ SSerwaItung§rat§ unb aufeer^alb

be§ 5!rei§begirf§ bie be§ 2flinifterium§ be§ Qnnern. ßaften auf bem

abgebrannten (^ebäube nod^ S!^orgug§* unb Unterpfanb^red^te , fo ift

aufeerbem bie ©inwittigung ber SSorgug§* nnh Unterpfanb^gläubiger

gur Bebingung gemad^t.

®urd^ eine ergängenbe SJerorbnung t)om 15. ©egember 1884

werben bann bie S5er§ältniffe ber prioaten ^ntmobiliarfeueroerfid^e*

rung^anftalten eingel^enber geregelt. Sarnad^ bebürfen aEe ^rioat*

t)erfid^erung§gefel[fd^aften, weld^e mit ^ebäubebefifeern über ha§ nid^t

bei ber ßanbe^anftalt oerfid^erte fünftel SJerträge abfd^lie^en wollen,

gum (^efrf)äft§betrieb ber (Genehmigung be§ ^RinifteriumS be§ Innern,

ätnberungen ber S^erfid^erung^bebingungen, ^ßrämientarife ufw. finb

minbeften§ 4 SBod^en oor beren 5lnwenbung bem 3Jlinifterium be§

3nnern oorgulegen, ebenfo ^dben fie aßjä^rlid^ i^ren 9led^nung§*

abfd^lufe nebft ^öilang eingureid^en. 6old^e (Gefeßfd^aften, weld^e in

Stäben nid^t i^ren ^efife ^aben, muffen einen befonberen General*

agenten für ba§ (Grofel^ergogtum beftellen, unb oon au§länbifd^en

5lffefuranganftalten fann bie ipinterlegung einer Kaution »erlangt

werben. Sie erteilte 6taat§erlaubni§ fann wiberrufen werben,

wenn eine (GefeHfd^aft il^ren S5erpflid^tungen nid^t orbnung^mäfeig

nad^fommt. Die S^erftd^erung barf nid^t über ben fünften ^eil be§

im geueroerfid^erung§bud§ eingetragenen SBerftd^erung§anfd^lage§ l^in*

auSgel^en, unb ber Qn^alt ber barüber ausgefertigten S^ertragS*

urfunbe ift bem S3egirf§amt oorgulegen. dJel^t ein (Gebäube in ben

^Befife eines anbereu Eigentümers über, fo oerliert ber SJerfid^erungS*

t)ertrag feine Söirffamfeit. f&n ber ^eftftettung ber SBerfid^erungS*

anfd^läge wirfen bie S^ertreter ber ^rioatgefettfdbaften nid^t mit,

ebenfowenig Wi ber Sd^abenSabfd^äfeung.

») SJerorbnung uom 15. 2)e5ember 1884, W 35erftd^crung ber (SJebäube

gegen i^cuer^gefa^r burd^ ^ribatgefcllfd^aften betreffenb.

4
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@e]^en mx nun bagu über, bte tntcrcffanten Sfleuerungcn, lueld^c

burc^ ba§ ^cfefe non 1852 ctngefül^rt raorben ftnb, in bc3ug auf

t|ren SBcrt für ba§ roirtfd^aftUd^e @ebet|en ber öffentltd^cn ^n^nro^

biltarfcuerüerfid^erungSanftalt genauer gu prüfen.

3^ ^^"^ Swetfe it)otten ratr ^uerft bte fogenannte fünftel*

Dcrftd^crung, b. 1^. ben 5Iu§fd^Iu6 be§ legten @ebäubefünftel§ t)on

ber ftaatüc^en 3«'ang§t)erfi(^erung, einer fritifd^en S3etrad§tung

unterhielten. Söie mx oben bereite erfahren l^aben, raar ber S5or*

fd^lag l^iergu non ber S^legierung ausgegangen. 3^ ber S3egrünbung

3U bem im Qa^re 1851 ben Sanbftänben vorgelegten ©efe^entraurfe

ift au§gefii]^rt, bafe man bie S3efc^äbigten einen ^eil be§ <E>^ahen§

fclbft tragen laffen mottte, in ber 5tnna§me, ha^ baburd^ ber din^

5U geminnfüc^tigen S3ranbftiftungen unterbrücft, gubem aud^ ^eine

üorfid^tigere S3e]^anblung uon ^euer unb 2id§t, eine t)erme§rte ^ätig*

!ett bei ben ßöfc^ma^regeln, unb eine ftrengere ^Befolgung bau*

unb feuerpoligeilid^er 5lnorbnungen eraielt merbe"'. Dementfpred^enb

fottte bie SSerfid^erung be§ legten günftelS bei einer $ßriuataffe!uranä*

gefeUfd^aft t)erboten fein.

@o märe aUcrbingS ein mirffameS SRittel aur SSer^ütung ber

6pefulation§bränbe uorl^anben gemefen, attein ob bie 6d^äben eine§

fold^en 8t)ftem§ htn Saugen beSfelben nid§t meit übertroffen Ratten,

ha§ ift mieber eine anbere grage. S^orauSgefefet, bie urfprünglid^c

5lbfid^t be§ (^efefegeberS, \>en ©ebäubeeigentümern ha§ lefete fünftel

5ur obligatorifd^en ©elbftoerfid^erung gu übermeifen, märe aur @et*

tung gelangt, fo märe bie ^olge oon ber Unmöglid^feit, hen ganaen

©ebäubemert gegen S3ranbfd^aben gu uerfid^ern, eine nad^teilige

Sflüdfmirfung auf 'ben 3fleal!rebit gemefen, unb befonberS eine grofee

gärte gegen bie foliben ipauSbefifeer , beren @ebäube burd^ ^life*

fd^lag, burd^ ga^rläffigfeit eine§ äRietbemo^nerS , ober burd^ bö§=

miHige S3ranblegung irgenb eines 2)ritten eingeäfd^ert morben mären.

gebenfattS finb bie mirtfd^aftlid^en S^orteile, meiere bie SSerfid&erung

be§ gangen (^ebäubemerteS mit fid^ bringt, meit p§er angufd^Iagen,

aU ber ^aä^ttii, ber aßenfatts barauS entfte^en tonnte, menn fie

.
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mirflid^ einmal einem igauSeigentümer htn 5lnreiä gu einer S3ranb=

ftiftung au§ @eminnfud§t geben follte.

®er SBerid^terftatter ber IL Kammer, ber 5lbgeorbnete ftüfe*

mieber, glaubte nod^, ha^ von ber freigäbe ber günfteloerftd^erung

eine S^ermc^rung ber S^ranbftiftungen um beSmillen nid^t in §o^em

^rabe ,au befürd^ten fei, meil bie ^ßrioatoerfid^erungSgefeUfd^aften

tjorausfid^tlid^ nur gang folibe ©auSbefi^er-' ^nx SSerfid^erung a«*

laffen mürben. 5lHein ber ^ebanfe, ber bem ^efefee urfprünglid§

au (S^runbe lag, ba^ nämlid^ ber ©ebäubebefifeer einen J:eil beS

6d§abenS feiber tragen foHe, ift fc^on oon uorn^erein burd^ bie

(Erlaubnis, ha§ lefete fünftel anbermeitig au oerfid^ern, ftar! ent^^

fräftet morben. @S läfet fid^ a^^^ar nid^t leugnen, ha^ im §lnfang

bie Slbfid^t be§ @efefegeber§ bod^ in atemlid^ l^o^em ©rabe erreid^t

n)urbe, meil bie ^rioatoerfid^erungSgefettfd^aften fid§ nur ungern

baau herbeiliefen, fd^led^te (^eböube auf bem 2anhe überhaupt au

nerfid^ern, ober eS nur gegen l^o^e $rämienfäfee taten. 5lllein ber

praftifd^e SBert ber $Befd^rän!ung ber «erfid^erung auf uier fünftel

n)urbe um fo geringer, je ausgiebiger von ber Erlaubnis ber

priuaten S^erfid^erung beS günftelS ^ebraud§ gemad^t mürbe.

2)ie gleid^e ^enbena mic beim SluSfd^lufe beS günftels verfolgt

baS (SJefefe oon 1852 au^ burd§ bie S^eftimmung, ha^ ber S5crfid^e*

rungSanfd^lag auf baS SRittel awJtfd^en ^Baumert unb ^aufmert,

pd^ftenS aber auf \>en S3etrag beS erfteren feftgefefet merben fott.

@S foll baburd^ uerptet merben, baft bie @ntfd^äbigungen au

reid^lid^ auSfatten, unb ^ierburd^ bie 9leigung au abfid^tlid^en S5ranb*

ftiftungen befbrbert merbe. S)iefeS S^erfa^ren, mit meld^em bie

babifd^e ^ebäubeverfid^erungSanftalt unter aEen bffentlid&en 3m*

mobiliarocrfid^erungSgefeafd^aften 2)eutfd^lanbS einaig bafte^t, mu6

nun gerabeau als ein mißlungenes beaeit^net merben, ba ber S^^^f

meldten man bamit verfolgt, auf anbere Sßeife viel einfad^cr unb

fidlerer au vermirHid^en ift. Sie mxM baau maren im öcfefee

felbft fd^on vor^anben, unb eS beburfte nur il^rer rid^tigen Slnmen*

bung, um au verpten, bafe ber S3efd^äbigte fid^ auS bem a3ranbe

einen »orteil verfd^affen fönnte. Ser § 18 beS (Sefc^eS beftimmt,

ha^ ber burd^ 5llter unb baulid^en guftanb bebingte Verhältnis*

mäßige 3Rinbermert beS betreffenben ©ebäubeS au ermitteln unb
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üon bcm S3etrage bcr mittleren Sleubaufoften aBäitatel^ett tft. SBot*

au^gefcfet nun, ha^ btefer rid^tig beredinet roorben ift, fo rairb bie

barnad§ aur Stu^aal^Iung gelangenbe ©ntfd^äbigung gur 2)ec!ung ber

9^eubau!often gar nic^t l^inreid^en. ©inen @en)tnn !önnte ^ternad^

ber gtgentümer burd§ 6elbftan3ünben feinet @ebäube§ nur bann

für fid^ eratelen, mnn e§ feinem freien SBiHen überlaffen bliebe,

bie (§ntfd^äbigung§fumme nad^ ^Belieben gu Derroenben. S)a§ roirb

aber gerabe burd^ üerfd^iebene im (S^efefee neu aufgenommene S3es

ftimmungen faft unmöglid^ gemad^t.^ ^^ho^ gana abgefel^en ha^

von, ba6 ber SBert be§ befte^enben einfd^äöung§üerfa§ren§ ^nm

tjoraus fe^r problematifd^ ift, fü^rt bagfelbe anbererfeit§ anJßife^^oS

er^ebltd^e 3^ad§teile im befolge. 3lu§ bcm Umftanb, bafe bei ber

gfeftftettung be§ Kaufvertrages bem fubjeftiuen (Srmeffen ber S5au*

fd^äfeer eine fe^r grofee SJebeutung au^ömmt, mufe fid^ eine mel^r

ober minber grofee Slbmeid^ung be§ ^ajatumS oom maleren SBerte

ber ^ebäube je nad^ ber Pieren ober geringeren ^nteHigena ber

Sad^uerftänbigen ergeben, fo ha'^ eine @emä§r für eine gleid^mä^ig

rid§tige iganbl^abung ber in 3flebe fte^enben SBeftimmung burd^ ba§

ganae ßanb nid^t geboten ift. Slufeerbem fann e§ leidet t)or!ommen,

menn ber Kaufmert eine§ ©aufeS fel^r viel niebriger ift al§ fein

SBaumert, ha^ bie Jßergütung t)iel au gering auffällt, um bamit bie

aSiebererbauung eine§ aud^ nur annöfternb gleid^ großen (^ebäube§

au ermöglid^en, maS uom Stanbpunfte ber attgemeinen mirtfd^aft*

lid^en JJntereffen au§ bebenflid^ erfd^eint.

eine nod^ meniger günftige SSeurteilung uerbient bie Sin*

füljrung be§ £)rt§!laffenft)ftem§, b. ^. bie S3elaftung ber ^emeinben

burd^ a^eiträge je nad^ bem Umfange ber in i^nen tjorgefommenen

a^ranbfd^äben. 2)iefe§ fottte für ben 3Ulangel einer 5lbftufung ber

Beiträge nad§ ^efa^renflaffen einen gemiffen Srfa^ bieten unb fo

ben uerfd^iebenen Sntereffen uon 6tabt unb ßanb gebü^renbe 3fled^*

nung trogen. (S§ l^at atterbingS hen nid^t a« beftreitenben »oraug,

ha^ e§ in ber 3lu§fü|rung einfad^ ift, ha aber ben alleinigen 3Jla6*

ftab für bie Klaffeneinteilung ha§ ^roaentoer^ältniS be§ a3ranb*

fd§aben§ a^m ÖJefamtuerfid^erungSanfd^lag in einer (Semeinbe bilbet,

fo ift bie natürlid^e golge, ha^ !leinere Drtfd^aften fd^on nad^ einem

1) 35ergl. bie §§ 51, 55, 56 bcä ®cfc|e8.
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üerljältni^mä^ig unbeträd^tlid^en geuerfd^aben in eine pl^ere a3ei*

trag^flaffe uerfefet merben; babei fül^rt e§ in ber Siegel nod^ a«

Unbißigfeiten, inbem lebiglid^ beS^alb, meil in ber Öemeinbe ein

a3ranbfd^aben üon einem gemiffen S^etrage Dorge!ommen ift, atte

^ebäubebefifeer mit erpl^ten a3etträgcn belaftet werben.

Sluf bem ßanbtage von 1851 fanb ha^ OrtSflaffenftiftem aud&

üon üornl^erein feinen ungeteilten ^Beifall. ^te Kommiffion bcr

II. Kammer fonnte barin ^eine Serteilung unb SluSgleid^ung ht§

(SenuffeS nad^ S^er^ältniS ber ßeiftungen ber ^eilne^mer nid^t er*

blidfcn'', unb bie l. Kammer fd^lofe i§re SluSfül^rungcn über biefen

$ßun!t mit ben SBorten: ,9Jlag fo^in biefe neue KlaffifitationSmcifc

in§ ßeben treten, mir motten bie Slcgierung nid^t l^inbern, biefen

a^crfud^ a« mad^en, m.üffen übriges ba^ingeftettt fein laffen, ob bie

a3efriebigung eine attgemeine fein merbe/

S)urd^ bie SBcrüdffid^tigung beS KaufmerteS crful^rcn bie S^er^^

fid^erungsanfd^läge nad^ Slbfd^lufe ber im ^al^re 1856 burd^gefü^rten

Slcoifion eine ©rmä^igung 2) um runb 43 000 000 ^Harf. 2)ic $öei*

träge bemegten fid^ in aienxlid^ normalen ^renaen unb betrugen im

Surd^fd^nitt ber 50 ^a^xe atrfa 8,8 o/o, unb bie burd^fd^nittlid^en

©ntfc^äbigungcn mad^tcn 8,2 »/o beS gefamten a5erfid^crung§onfd&lagc§

aus. Sauge ^ttc ha^ ^efefe nod^ nid^t beftanben, ba a^tgten fid^

fd^on bcutlid^ bie nad^teiligen Solgen feiner ucrfel^rtcn ^Rafemil^men.

3nSbefonbere ben $Bemo§nern ber (SebirgSgegenben mürbe cS fd^mer,

i§r Ic^teS fünftel bei $rit)atgefettfd^aften unteraubringen, unb cS

gelangten fd§on im 3a]§re 1858 aa^reid^e ^Petitionen an bie 6tänbc*

uerfammlung, meldte btn bringenben SBunfd^ meiter a3ct)ölfcrimgS='

freife enthielten, bie 3"^<JugSt)erfid^crung mieber auf hm ganjen

©cbäubemert auSaube^nen, unb bie fogenannte günfteluerfid^crung

au befeitigen. 2)ie II. Kammer ermieS fid§ biefen S^eftrebungen

gegenüber mittfä^rig unb befd^lofe auf htn folgenben ßanbtagcn

mieber^olt 3notionen beS Snl^altS, bafe ©. K. ig. ber ^rofe^ergog

in einer untertänigften 5lbreffe um eine ^efcfeeSoorlagc in ber he^

acid^neten SRid^tung a« ^ttten fei. Sie I. Kammer §at icbod^ auf

®runb ausfü^rlid^er SSerid^tcrftattimg iemeils ben beitritt a« bcr

1) Sßergl. bie tammeröer^anblungen im ^a^xt 1851.

2) aSerfil. bie XahtUe 8. 175.
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Beantragten 5lbrefCe aBgelel^nt, woBet namentltd^ bte Srnjögung Be*

fttmmcnb war, ha^ bic Befte^enbe (Sinrid^tung fid§ burd§ SJerminbe*:

rung ber 3<i^^ ^^^ 93ranbfätte Bewährt l^aBe, unb ha^ üBcrl^aupt

t)te(e§ Slütteln unb ^nbern ber Sld^tung vor ber ©efe^geBung nid^t

förberltd^, enbltt^ aud^ ha^ ber gretlaffung be§ h^ten ^ünftels eine

geraiffe üorBereitenbe unb ergtel^enbe 5ötr!ung tu ©inftd^t auf ber*

einfüge 5luf§eBung ber ©taatgjwangganftaU unb ÜBergang Jur

üoHen SSerfid^erungSfreii^eit Beizulegen fei.

S)ie I. Kammer §atte bamals nod^ tjottftönbig 9led^t, tuenn fie

Bel^auptete, ha^ burd^ ben 5lu§fd^Iu6 be§ legten günftel§ au§ ber

ftaatlid^en 3^^"9^^ß^f^^^""Ö ^^^ S<^P ^^^ ^Branbfttftungen einen

merflid^en Äüdfgang erfahren ptte, unb man barum biefe @inrid^*

tung Beftel^en laffen muffe. Wxt ber ^ext l^aBen bie S^er^ältniffe

fid^ aber Bebeutenb geänbert: mö^renb im Saläre 1868 nid^t me§r

als 59% be§ ©efamtmerteS ber ©eBäubefünftel t)erfid)ert mar, ftettt

fid§ bie S^er§ältni§3a§l für 1898 auf 87 «/o unb 1901 auf 92 ^j^.^)

2)er (^runb, me§§aIB in ben erften ^al^ren ber (Sültigfeit be§ (^e*

fe^e§ Don 1852 ein fö niebriger ^ßrojentfafe ber freien (^eBäube*

fünftel affefuriert mar, liegt mie fd^on mel^rfad^ angebeutet, barin,

ha^ bie $ßrit)atuerfid^erung§gefeEfd§often bie ft^Ied^ten 9*ififen auf

htm ßanbe nur ungern aufnahmen, nnb ha, mie Bei ber Breis*

gauifd^en SranbaffefurationSlaffe ^) !lar nad^gemiefen ift, 6pe!u*

lationsBrönbe faft nur in ben länblid^en S^ejitfen uorfamen, aeigte

fid^ ba^ günftige Ergebnis einer ftarfen ^IBnal^me ber SBranbfttftungen.

Sflad^bem ieböd^ bie private SJerfid^erung beS ©eBäubefünftelS

bie 3*egel, feine 3flid^tt)erfid^erung bie SluSnal^me Bilbet, ift ber einaig

auSgefprod^ene unb erfennBare S^^^ hu^ex ©inrid^tung, bem ©e*

BäuBeBefifeer einen ^eil be§ 6d&aben§ felBft aufguBürben, um ha^

burd^ ücrBred^erifd^ * geminnfüd^tige ganblungen ju oerpten, mert*

los gemorben.

1) Stellage 9ir. 302 ^um ^rotofott ber 23. Sanbtagsi^Si^uug öom 8. '^\x\i

1902. ÄommiffionSberid^t ber I. Kammer, erjtattet öon ©e^eimrat Settjalb.

2) a. a. D.

3) SSerfll ®. 78 tf.
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«euefte «efottnJefttelittiigett

und u^ %t\t% nom SaQte 1902.

®ie grörterungen über bie SluSbe^nung ber ftaatlid^en ^j^xüanoß-^

ijerfit^erung auf baS le^te (^eBäubefünftel maren nun ber ^tnlafe a«

einer allgemeinen »emfion beS Befte^enben ^efefeeS, meiere m etnem

@efefeentmurf, .2)ie 3lBänberung beS ©eBäubeüerfid^erungSgefefecS uom

29 Wem 1852 Betreffenb^ vorbereitet mürbe. S)iefer mürbe bem

ßanbtage 1901/02 unterbreitet unb nal^m folgenbe mid^ttge Slnbe*

rungen in 5luSfid^t:

1. es foH aud^ bas lefete fünftel beS S5erfid^erungSanfd^IageS

in bie ftaatlid^e SmangSoerfid^erung einbezogen merben.

2 SaS OrtSflaffenfgftem foß aufgehoben, unb ber ©runbfafe

ber unBebingt gletd^mäfeigen S^eitragSpfüdEit ber oerfid^erten

©ebäube lebiglid^ nadt) aJlafegabe beS Serfid^erungSanfd&IageS

burd^gefü^rt merben.

3. 2)er 3^erfid^erungSanfd^Iag fott fid^ fernerhin nur nad^ bem

JBaumerte rid^ten.

• SßaS aur annähme beS erften fünftes geführt l^at, ift Bereits

oBen bargetan, unb Bebarf feiner meiteren Erörterung me^r; er*

mä^nt fei nur nod^ , bafe bie ^Regierung fid^ beffen ooUftönbig Be*

mufet mar, \>o!^ bie 5luSbe^nung ber ^mangSoerfid^erung über ben

ganaen (SeBäubeanfd^tag im bireften (Segenfafe ftanb a" ben Snter*

effen ber Sefi^er Befferer 9lifi!en. ®aS ge^t auS folgenben SBorten

in ber SSegrünbung i\m ©efe^entmurfe ^eroor, mo eS Reifet:

,3fltd&tig ift aEerbingS, bafe eine fold^e SRafena^me für bie guten

^ifüen, meldte Bisher oon ber ^rioatoerfid^erung nid^t nur unter

i^rem 'eigenen S)urd§fdönittSprämienfa6, fonbern aud^ unter bem

Surd^fd^nittSfafe ber 6taatSanftaIt aufgenommen morben finb, eine

entfpred^enbe ^Verteuerung ber SSerfid^erung a«'^ S^Ige ^aben mufe,

bod^ mirb es fid& baBei für btn ©inaelnen um relatio geringfügige

»eträge §anbeln.*

i) Beilage jum ^rototott ber 26. öffentl. (©i^ung ber il. Kammer öom

23. Sianuar 1902.
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3Jlog hex 6d§aben, iDetd^cr ctttcr ntd^t mMxä^tlx^m ^n^a^
t)on ^cBäubeeigentümcrn barau^ ermöt^ft, ba& t§nen bte Sllöglid^feit

genommen mirb, Vs t§te§ ^äuferanfd^lagg unter er^eblid^ günftU
geren S3ebingungen gu affefurteren, relatb gering genannt merben.
Bei bem ^ünffad^en ber 6d^aben§fumme mirb ha§ jebod^ in hm
feltenften göHen nod) autreffen.

2)a6 ba§ fogenannte' Crt§!taffenft)ftem ein ^erfe^Iter 3^erfud§
mar, für eine naturgemäße, rationette Maffeneinteilung ber ©eßäube
@rfafe 3u bieten, ^atte fid^ fe^r Balb ^erouggeftellt; trofebem Blieb e§
aber gange 50 Qa^re lang in ©ittigfeit. Die Stäbte Ratten aHer^
bing§ nid^t barunter gu leiben, um fo me^r aber hk fteineren (^e^
meinben, wel^e oft megen eine§ einjigen S3ranbe§ gu erl^^^ter S^ei*

trag§leiftung i^erangegogen mürben.

$J?un foll mit bem tjerfid^erung^ted^nifd^ fd^on längft al§ ir^^

rationell erfannten ^ringip ber gleid^en S3e§anbrung aller 6oaietät§:=

genoffen mieber angefangen merben. 2)ie S^oraüglid^feit biefer ma^-
nahmen 3U Bemeifen, mad^t bie SÄegierung fid& aiemlid^ leidet, inbem
fie in i^rer S^egrünbung aum ©efefeentrourfe fagt: ,3öenn aud^
äugugeBen ift, ha^ ein ^eir ber ^Jlitglieber - übrigen^ nid^t nur
in ben Stäbten, fonbern aiiö) anbermärt§ — fein S^erfid^erung§=

Bebürfnig auf bem Sßege privater S^erfid^erung nod^ Bittiger Befrie^

bigen fönnte, fo ift bamit !eine§meg§ bargetan, ha^ bie ^Inforbe*
rungen, meldte bie 6taat§t)erfid^erung§anftart an biefe ^JlitgUeber

ftefft, unBiKig finb: fie §aBen gegenüBer ber gleid^en ßeiftung hm
gleid^en »orteil Don ber STnftalt, mie aUe übrigen aHitglieber, näm*
Ix^ ben, ha^ fie im gatte eine§ BranbeS ben 6d^aben erfefet er=

galten, unb ber im großen unb gangen nid^t er^eblid^en @rfparni§
on aJerfi(^erung§aufmanb, meldte ber (Singelne burd^ S3efriebigung

feines S^erfid)erung§Bebürfniffe§ Bei einer ^rioatgefeUfd^aft ergielen

fönnte, mürben bod^ aud^ mieber gemiffe ausgaben gegenüBerftel^en,

fo bie ben Slgenten gwä^ommenben ^roüifionen unb 6d^reiBgeBü|ren
unb $ßortoau§gaBen ; aud& ift nid^t außer 2ld^t gu laffen, ha^ Bei

ber ftaatlid^en 35erfid§erung bie Sorge für ben SlBfd^Iuß Begm. bie

1) ^Beilage jum "ißrotoroa ber 26. öffentl. Si^img ber II. Kammer ijom
23. ^mxmx 1902.
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iemeilige red^tgeitige Erneuerung be§ S5erfid^erung§nertrage§ gang in

Sßegfatt !ommt, unb hu ^a§lung§fö§ig!eit be§ 3^erfid§erer§ al§ ab-

solut fidler geftellt gelten fann."

2)aß hk ^Befifeer guter 9lifi!en im gaUe eines S3ranbeS hen

6d§aben erfefet erhalten, ift bod^ ma^r^aftig feine 35ergünftigung,

meldte benfelBen burd^ hu ftaatlid^e (Bebäubenerfid^erungSanftalt

allein gu teil mirb ; ben gteid^en S^orteil t)on ber Stnftalt mie bie

Eigentümer fd^led^ter ^ebäube ^aben fie aBer nid^t, meil i^rc

ßeiftungen verhältnismäßig viel p^er finb. ßefetereS mürbe fid^

nur bann Bema^rl^eiten, menn Bei ber StaatSanftalt eine genaue

i)ifferengierung ber S^erfid^erungSoBjefte ftattfänbe.

. 3)ie ^al^IungSfä^igfeit einer 6taatSanftalt ift gmeifelSo^ne eine

abfolut fidlere, mir pBen aBer l^eutgutage eine große Slnga^I prioater

S5erfid§erungSgefeßfd^aften , mel^e fo gut funbiert unb bur^ Md^
t)erfid§erung gebedft finb, ha^ von einer geringeren 6id^erl^eit ber«

felBen nid^t mel^r bie 3^ebe fein !ann. Slußerbem ftel^en ber Staats-

anftalt 3^tingSmaßregeln genug gu Gebote, um im ^BebürfniSfatte

bie S3eiträge Bis gu jeber erroünfd^ten $ö|e l^inaufgufd^rauBen , fo

ha^ es bod^ fd^ließlid^ nur bie S^erfid^erungSne§mer finb, burd)

beren gal^lungSfä^igfeit bie ber 6taatSanftaIt garantiert ift. Unb
menn man baS SluSbe^nungSnermögen ber privaten Slnftalten nid^

fo fel^r Befd^ränfte, fo mürbe mal^rfd^einlid^ bie »erbiEigung ber

SSermaltung burd^ bie Staatsorgane auSgeglid^en merben burd^ bie

rationette, fad^männifd^e ^anb^aBung beS (^efd^öftsBetrieBeS ber

privaten @efettfd§aften, unb infolge il^rer größeren SlffommobationS*

fäl^igfeit hen nerfd^iebenen ^ntereffen ber ^eilnel^mer in vottfomme*

ner SBeife ^led^nung getragen merben fönnen.

äöas nun bie finangiette Söirfung ber atteinigen S3erüdffid&tigung

beS S3aumerteS Bei ber S3eftimmung beS ^eBöubeanfd^lagS Betrifft,

fo pBcn umfangreid^e Erl^eBungen ouS bem ^a^xe 1893 ergeben,

ha^ fid§ baburd^ bie S!^erfid§erungSanfd^läge in hen 16 größeren

Stäbten beS ^roß^ergogtumS um 1,07 0/0, in ben übrigen Öemeinben

beS ßanbeS xxm 7,55 »/^ erp|en. Eine verl^ältniSmäßig^ Steigerung

ber Umlagen mürbe babitrd^ aber nid^t erforberlid^ fein, ha. bie

1) S^ergl. bie ftatiftifd^en 9JiittctIungen über bn§ öropersogtinn Sabcn,

3al^rgang":i"894.^JBaub XI 9Jr. 5.

1
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3Be]§retnnal^me eine l^öl^ere Sntfd^äbigung für SJronbfi^äben on

fold^en (^ebäitben, beten SJerfid^etungSanfd^lag infolge ber Wxi^

Berü(!fid^tigung be§ ÄaufroerteS niebrigcr eingefd^äfet raaren, geftattet.

2)ie§ ift ein S^erfal^ren, xvxe e§ fid^ fd^on non je^er bei ollen übrigen

.^ffentlid^en @ebäubet)erfid&erung§anftalten 2)eiitfd^lanb§ nottauf be*

wöfyci ^at, unb beffen Übernaljme für bie Slnftalt fid^erlid^ non

iUufeen fein tnirb. ,

D&ige bret $8orfd^Iäge fanben nun in bem om 3. Sluguft 1902

,tier!ünbeten (Scfe^ Slufna^me unb fottten fofort red^t§!räftig fein,

mtägenommen bie SSeftimmungen über bie Sfünftelnerftd^erungen,

roeld^e erft na^ 3Iblouf ber befte|enben S^erträge, fpäteften§ iebod^

mit bem 1. Januar 1912, notte S^erbinbUd^feit erlangen merben.

§ 15.

S c9 I it 6.

S)ie ßrgebniffe meiner Unterfud^ungen über bie Qmmobitiars

feuernerfid^erung im ©rofel^er^ogtum Stäben finb bereits in ben ner*

fd^iebenen Kapiteln beutlid^ neranfd^aulid^t morben; bal^er ift eine

äBieberl&olung berfelben im einzelnen an biefer Stette überftüffig.

gaffe id^ ha^ (äefagte jebod^ nod^ einmal in wenigen SBorten gu*

fammen, fo ergibt fid^ folgenber <öd^lu&: 3d§ nertrete nid^t ben

©tanbpunft, ha^ ha^ mid^tige (S^ebiet ber öebäubeoerftd^erung für

bie ftaatUd^e Unternel^mung fid^ nid^t eignet, im (Gegenteil glaube

id^, ha^ eine ©taatSanftalt, menn fie \)tn jeroeiligen ^eitbebürfniffen

\\ä) red^tgeitig anpaßt, ol^^^ befonbere Sd^roierigfeiten bie i§r gu*

ftel^enben nolfämirtfd^aftlid^en Slufgaben ju löfen in l^ernorragenbem

3Ra^t imftanbe märe. Unb ha ei in ber Statur beS Staate^ be*

grünbet ift, bafe er bei atten feinen SWa^nal^men prtngipiett bie

Snteteffen ber öefamt^eit in§ Sluge gu fäffen l^at, fo ^alte id^ eine

lEPeniger ftrenge SJeobad§tung be§ ^runbfafeeS ber (5Jleid^l§eit non

Seiftung nnb (^egenleiftung feinerfeitä nid^t für unbebingt nermerf*

lid^, nur barf ha^ nid^t in fo ausgeprägter SBeife gefd^e^en, mie e§

bei htm norliegenben SSeifpicl non jel^er ber gatt gemefen ift.

SefetereS red^tfertigt fid^ aud^ nid^t imter bem ®eftd§tSpunfte ber

>!

lli

ftaatlid^en foäialen Sürforge. Sine attau ftarfe $eruor!e§rung beS

UnterftüfeungSprinäipeS , mie mir e§ bcfonberS in bem neueften Öe^

fefee non 1902 erfennen, meld^eS fid§ auf ben S3oben abfoluter

©leid^be^anblung atter S^erfid^erten ftettt, bebeutet einen unnerant*

mortlid^en 9flüdffd^ritt unb eine S^erfennung ber 5lufgaben, meldte

ber 6taat burd^ bie (SebäubeamangSnerfid^erung 3U löfen §at. 2)ie

ßanbeSgebäubenerfid^erungSanftalt ift feine 5lrmenanftalt, unb bie

^mmobiliarnerfid^erung bietet meniger, als atte anbern äßol&lfa^rts«:

einrid^tungen eine fidlere (^emä|r bafür, ha^ nur bie mirflic^ ^e^

bürftigen bie beabfid^tigte SSegünftigung erjielen merben. ^ätte man

eine gemäßigte Älaffeneinteilung l^erbeigefü^rt, mie mir fie bei atten

anberen öffentlid^en geuernerfid^erungSfoäietäten 2)eutfd^lanbS an*

trafen, fo märe man bem giele niel nä§er gefommen. 2)ie Erfolge,

meldte ha§ neue ®efefe a^^tigen mirb, muffen erft abgewartet merben;

meiner unmafegeblid^en Überaeugung nad§ mirb ha^ Äefultat fein

attau erfreulid^eS merben fönnen.

SBenn man in ber S3egrünbung ^um ®efefeentmurf mit (Senug*

tuung ^ernorl^ebt, ha^ non feiten ber 8täbte beS (^rofe^eraogtumS

gegen bie neue ßinrid^tung fein SBiberfpruc^ erl^oben morben ift, fö

mitt baS nid^t niel l^eifeen.O S)a bie 6tabtgemeinben mä^renb ber

legten ^ßeriobe beS S^efte^enS ber Slnftalt feine Uvfad^e l^atten, fid^

au beflagen, mar i§r Qntereffe an bem ßauf ber ®inge meniget

angeregt.

1) SSei-gL baju m^ nodfi bcu „öeviii^t ber Soubeilommiffion bev IL Kammer

für ben (Sefe^cnttuurf , bie 9lbänberung beg ®ebftubet)crfid^cruug§ge)efee§ tiom 29.

aRärj 1852 betr.", erstattet öoni 5l6gcorbnctcu Dr. ^iuj. Beilage jum '^irotofoll

ber 95. öffe^tl. ©i^uug ber ll. Kammer öom 3. vV"»« 1902.

t
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